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g)rntf^oCogtCc^c
I

5>erc tnSmitgliebcr jal^Iett

einen SaJ^reSbeitrafl öon f ü n f 3)1!.

u. cri^aCten bafür bic2Jtonatgi'c6rift

poftfret (in ® eutfc^L).— S)a§ (Sin;

tvittSgetb beträgt 1 2Rav£. — 3 a ^;

lungen werben an ben 5Berein§i

9?enbontenörn.3[ReIbcamt§;23orft.
SRo&mer in Sei? erbeten.

begrünbet unter 9fleba!tion üon ®^ t>* 'Sc^Iec^tetibaL

9f^ebigtert bon

Dr. ^avl 'Si. ^ennide
in @era (ßm^),

Dr. fr^njcl,

^rofeffor Dr. ®* knfs!^tnbn$*

®ie SJcbaftion bcr Slnjeigcnbei;
läge füürt bic girma ^^r. (Sugen
^ ö :^ i e r in © e r a ; U n t e rm

;

^au§; afie für biefclbe beftimm^
ten Stnjeigen bitten löir an biefc

bire£t gu "fenben.

^ommtf[ion§=SS erlag bou gr. ©ugen ^ö^fer in ©era-Unterm^aug.
^tei§ be§ ^n^rgangg bort 12 9^ummern 8 SRarf.

9^ac^bru(f nur bei tioUftänbiget ducKenangabe gcftattct bbsi^bi

XXIV. ^aljrgang.
c^^attuat 18S9. mr, le

^nfialt: ?Xu bie geef)rten 35erem§mttgUeber. — Dr. ßarl 9t. ^ennicfe: Qntcv=

nationaler Stier= unb 53ogelfc^u^fongrefe §u ®ra§. — Dr. (Sari Oi)Ifen bon ßaprarola:
IV. internationaler (anblnirtfc^aftlic^er ^ongrefe in Sanfanne. — ^ofrat Dr. 355 urm:
|)af)nen= nnb |)ennenfebcrig!eit. — SRid^arb (^(i)Iege(: Sinigc 5'öQe öon |)afincnfobcrig!cit

bei Tetrao tetrix, Tinnunculus tinnunculus. Phasianus colchicus nnb Otis tarda.

(arcit ^mei S3unt6ilbern, S:afel I unb II.) — §o[rat Dr. 2ßurm: 3(ucrf)a^nbueac. (mit smct
(2(^roar§6i[bern, S^afet III nnb IV.) — £)§!ar bonßocmiS of 9[)lGnar: Störungen im
33rut[e6en ber SSögel auf einem Ubtänbifd^en ©ut^^of. — ©. SSoite: ^m g-rcion brütcnbc

Öa(^tau6en. (3J?it graei ieytitluflrationen.) — C)&er=9tegiernng§rat 21. Hon ^^ab borg: ^cx-
l)ä(tni§ ber ®e[djletf)ter in ber SSogetoelt — Dr. (S. ^arrot: Qux ungari[cf)en l'lbifauna. —
kleinere SJlitt eitungen: internationaler 5Sogel[cf}ut^. i^cl}mgclb gefärbte ^fZc&elh-äfic.

2öinterf(^lafftätte ber Haubenlerche. 33eretn „Ornil^^ in .f)eilbronn. 3"^' ecfjtnalbcnfragc.

Cimex hirundinis.



2 2(n bie gcef)rten 5Serein§mitgüc5er.

Seim 33e3inne beg neuen 3at)reg rufen mx ben üere^rten 53erciugmitgliebern

in getüotjuter SBeife unfere ^er^Udiften ^lüdraünfdöe gn. SJ^öge ^^nen aßen ha^

neue 3a^r ein gejegneteS derben!

9flü(f]'d^an ^altenb auf ha§ ()inter un§ liegenbe Qa^r !önnen n)ir ^u unferer

lebhaften ^reube mitteilen, 'iia^ fict) unfer SSerein in ftetiger, tüenugleid^ langfamer,

©ntmidelung befinbet. ^er öon ung gegebenen Anregung folgenb, ^aben fic^ öiele

Vereine, melcfie mit un§ bie gleichen Qidt öerfolgen, entfd)(offen, forporatiD unferem

33erine al» 9}^itglieber beizutreten.

ßeiber ^aben mir ouf ber anberen @eite, tro|bem bereite unfer "iDeutfc^er

herein ^um @d)u^e ber 33ogelmelt, ber ;Deutfd)e Sunb gegen ben SSogelmaffen*

morb unb ba§> internationale ^riöatcomite ^um @d)u^e ber 3SögcI befteljen, aber=

mal§, mie au§ ben S^age^^eitungen gu erfe^en mar, bie ^rünbnng eine§ „Suter^

nationalen SSogeljc^u^nerein^", ber in 33remen feinen (Si^ ^aben foll, §u

öergcii^nen. ©o fc^r eine fold)e ßeriplitterung ber Gräfte §u bebauern ift, ift

bod) biefeg 53orge^en cdjt beutici). ^eber möd^te nac^ feinem ^opfe, unter

fouöeräner ^eradjtnng alle^ Seftef)enben, etmaö neucg grünben. Um fo me^r i}t

ba^ 33orgel)en be^ in |)eilbronn befte^enben ^ogclfd)u^oerein^ Drni^ anguerfennen,

ber fid) unferem 33ereine a(§ Ortsgruppe ange(d)toffen ^at iOlbge fein S3eifpiet

9^ad)a^mung finben.

©benfo ^aben relatiö ga^treirfie S5el)örben, '^taat^= unb ©emeinbeinftitnte

it)ren Seitritt 5U unferem 'l^ereinc erflärt. ^aS @nbe 1897 ausgegebene DJ^it-

glieberüergcid)nis mcifl und) an „33et}örben, @taatS= unb ©emeinbeinftituten"

32 SJ^itgtieber, biefe Qa'tji ift auf 48 angemad)fen. 5tuc^ bei ben „Vereinen" ift

eine ^ßuua^me um 21 gu melben, am @d^(uffe b. 3. ^äl)kn mir 137 SSereine

gu unfcrcn 3}?itgtiebern. (Sbenfo ift hk 3«^^ ^^i' ^rioatperfonen mieberum ge*

ftiegen.

5Bir finb im abgelaufenen 3SercinSia!)re bemül)t gemefen, ben S3ogelfd)u^

auf innerem, mie befonberS and) auf internationalem ©ebiete nad) Gräften 3U

fbrbern. Unfer 33ertreter auf bem internationalen ^ongreße 5U 5Iij=en=$rot)ence,

Dr. D^lfen oon Saprarola, ^at unS auf bem öom 5. hi§ 8. ^uguft ö. ^.

in ©ra^ abgel)altenen Xier= unb ^ogelfdjutjfongreß mieberum in ber banfen§=

merteften Sßeife üertreteu. ^aS öon bemfelben übernommene 9f^eferat über ben

(Btanb ber grage beS internationalen 3Sogelfd)u^eS unb bie öon bemfelben ge=

ftellten @d)lugauträge entfpred)en ben üon unS ftetS oertretenen 5lnfd)auungeu

beS gemäßigten, fic^ t)on fentimentalen Übertreibungen unb @ffe!tl)afc^erei fern

^altenben 3Sogelfd)u|e§, unb beSl)alb fann bu Slnna^me ber t)on uns mit bem



33eri(^t über ben internationalen Stier- unb Sf^ogelfc^u^fongreB 5u ©ra^. 3

üere^rten ^errn Sfleferenten öerembarten ?(nträge mt^ gur öodften ®enugt^uurig

gereidien. ^offen mir, bog ben S3efrf)Iüffen btefe^ ^ongreffe^ nun balb bie ent=

fpred)enben (^ci)ritte feiten^ ber ^Regierungen folgen mögen!

®ie ftnangieEe Sage unfere^ SSerein^ ift eine burdjau^ georbnete unb fo

finb mir in ber glüdlic^en Sage froren Wlük§> bem fommenben Sa^re entgegen

5U gelten. SSir ^offen, "Oa^ e§ unferem SSereine unb ben 5aft(reid)en SSereinen,

tüelcfie |id) un§ angefc^Ioffen ^aben, ebenfo mie ben oere^rten ©ingelmitgliebern

gelingen möge, ben oon un§ ]tit Sorten angeftrebten Qklm auf bem Gebiete

be§ 55ogelfd)U|e§ immer nö^er ^u fommen. Unb fo rufen mir allen lieben unb

üere^rten 9[)^itgUebern an ber Qa^regmenbe ein „^er^lidie^ @Iü(fauf" p.

OJ?erfeburg unb @era, ben 1. Qannar 1899. ^er ^orftanb.

^ntexnaüonakx %UX' nnb ^oQdf(^n^^onQxc^ ju ^raj

bom 5. ßi§ 9. Sluguft 1898.

'^aä) bem im Dftober erftatteten 33eric^te ber ^^^^^ö^^^totg be§ Öfter-

reid)ifd)en 33unbe^ ber ^ogelfrennbe al§ 5lu§füt)rung§=Ä'omitee be^ ©ra^er 2^ier*

unb ^^ogeI]d)u^=^ongreffe^ mürben auf biefem folgenbe S^leferate erftattet:

1. ©taub ber grage eine^ internationalen ^Sogelfc^u^gefe^e^. (äJ^iniflerialrat

Dr. ^arl D^Ifen, 9lom.)

2. ®ie ^ienen^üdjter unb hU ^ogelmelt. (^^ßrofeffor 33a^(er, ©rotten^of.)

3. XierquÖkreien §u 35o(!gbeIuftigung^5n)ecfen. (^onrab Bündel, Seip^ig.)

4. ^er 5SogeI' unb 3^ierfd)u| in ^almaticn, ^ftrien unb ben jübeuropäifc^en

Säubern. (Sabi^Iau^ (Btr§al!om§!i, (S^jernomi^.)

5. 5Iu§ ben Sier-^ftjlen. {dM^ ^'«te ^eigf)ton, (5;annftatt.)

6. ^tanb ber SSo gel] d)u^frage in Italien, (grau ^. @ble öou ^rüd, Xrieft.)

7. 33oge(abna!)me unb ^nfeüen^unaljme. (Soui^ ^brien £eüa( 5(i^' = en=

^roDence.)

8. 2:ier|d)u^ in ©egenmart unb ßufunft. (^rofeffor Dr. 5ö^ps^% Berlin.)

9. ^ie fittenbilbenbe 2ßir!ung be§ Xier^ unb 3SogeIid)u|e§. (grau (Sophie

t)on ^i)ueuberg = ^(etnert, SSien.)

10. ^er S3ogeIgü(i)ter al^ 33ogeIfc^ü^er. (^I. §0(i)rein, D^ürnberg.)

11. SBa§ foßen hk Zm^ unb 33oge(fd)u|t»ereine t^un, um §u einer anbauernben

Glitte gu gelangen? {^. 33 er gn er, ®ra^.)

12. 9f!ationetIe Xier^ui^t ifl ber mirfung^öoEfte Sierfd)U^. (^J?eba!teur 2B.

guctig, ^icin.)

13. (gd)affung eine^ 2:ierfd)u^geie|e§. (X^oma^ 5trbeiter, ®ra^.)

14. Über bie 5lttribute ber eblen 3J^enjd^Iid)!eit. (^rofeffor Dr. (Sjaüai),

53ubapeft.)

1*



4 33ericf)t ü6cr ben

§inftcf)tlidj be§ 3Sogel|d)u|e§ mürben nac^fle^enbe S3efd)lüffe gefaßt:

Inträge D^lfen:

1. 9^ad)tem ermtefen lüorben, bog t§> bloß burc^ ein internationale^ Über-

einfommen möglid) i[t, ha§> ^id eine§ banernben unb g(eicf}maBigen <Sd)n|e§ ber

bem ^cferban unb ber 5Balb!nltur nü^li(^en ^Söget ^n erreid)en, erft^eint eg an=

gemeffcn, baß fettend ber öerfc^iebenen an ber g^rage !)anpt)arf)Iid) beteiligten (Staaten

(Suropag befagte^ Übereinfomnten burc^ ein bejonbere^ ^'omitee beförbert mirb,

in tt)elc!)em bie offiäieöen 3Sertreter ber ©taaten jelbft §njammentreffen nnb bei

bem fid) (entere t)on üorn!)erein üerpflidjten, fic^ an bie S3ef(^lüffe gu galten,

tnel(i)e ba§> ^^omitee faßt, um biefelben gum (^egenftanb einer befonbern gemein=

((^aftü(i)en Überein!unft ^mifdien einanber unb gefe|lid)er ^orf(f)riften in ben

betreffenben ßänbern ^u ma(J)en.

2. Um bie ©infe^nng biefe^ ^omitee^ gu erleichtern, ift e^ nötig, ba^ bie

©runbfät^e, nad) it»e(d)en ba^ ermünicfite Übereinfommen erfolgen foll, fomo^l

in n»iffenfd)aft(id^er al§ and) in pra!tif(i)er |)infi(i)t qU bk ri(f)tigften unb an==

gemefjenften erjclieinen, bamit fie gegebenenfaflg üon aEen Staaten t^atföd)li(J)

angenommen merben.

Snbcm alfo bog Komitee fid) ber bi§l)er erfolgten eintrage unb S5ef(i)Iüffe

ber bebeutenbften internationalen SSerfammlungen bebient, inetcbe be^meden, ber

£öfung ber ben ©c!)u^ betreffenben grage unb bereu ^2(ntt)enbung am fid^erften

gu §ilfe äu fommen, foll e§ unter befagten S3ef(i)(üffen jene ^um ©egenftanb

feiner (Erörterungen unb fobann fonfreter SSorfd^Iöge an bie fHegierungen mad)en,

n)etd)e einen allgemeineren S3eifall unb eine fc^leunigere Wnna^me gefunben l)aben.

3. ©djließlid) mirb beantragt, ba§> Komitee l)ättt aU ^ern alle^ beffen,

\va§> ^auptfödjlic^ 5ur 2Bal)ruug be^ bewußten ^d)u^e^ bienen fann, folgenbe^

äu bead)ten:

a) 53erbot jebtneld^en 3^ogelfange^ über hu Qnt ^inau§, in n)eld)er hk

Sagb erlaubt ift;

b) 5luf^ebung iebmetd^en Sagbmittel^, aufgenommen bie glinte;

c) Unbebingte^ 53erbot, bk ^ögel maffenmeife ju fangen;

d) Inf öerboteue Sagbgeräte fei feiten^ ber @ert}erbe=5lu^fleEungen über-

l^aupt !ein ^rei§ au^^uftellen;

e) Unbebingte^ Verbot, D^efter, @ier ober S3rut ber nü|lid)en 3Sögel §u

nehmen (e§ fei benn gu miffenfd)aftlid)cn Q\ücden ober bel^ufg 3Bieberbet)bl!erung);

f) (Stiftung t)on ©diu^üereiuen unb ^[Verbreitung be^ bk nü^lic^en 3Sögel

betreffenben Unterrid)te§.

Einträge ^eller-^üggi

:

1. ©^ fei eine ^^i^tralleitung gu ernennen, tüeld)e in ausgiebiger unb nad^^



internationalen ^icr= unb SSogelfc^u^fongre^ 3U ©rag bom 5. 6i§ 9. 5(ugu[t 1898. 5

l^altiger SBeife 'i)a§> Qkl gu üerfolgen {)ätte, bem ^JJ^affenmorb ber nüpc^en

33ögel ®ml)alt ^u t^un.

2. ©g fei btefe^ ^'omitee fotüol)! burd) materielle, al§> aud) burd) geifüge

33eiträge t^atfräftig gu unterflüfeen.

Eintrag D^ljett:

1)er Kongreß fpridjt ben ^unjd) an§, ha^ an ber ^arifer Sßeltauöflellung

Don 1900 eine Abteilung für ben 3Soge(f(i)u^ eingerichtet njerbe unb bzi bem bann

ftattfinbenben ^ierfdju^fongreß ber SSogelfd)u^ befonberS ^ert)orgef)oben mirb.

totrag ^oft)tr)a(in§!)^:

®ie SSerftanbInngen be§ ©ra^er ^ongreffe§ finb im ^f^efnme in fran^öfifd)er

«Sprache ^eran^pgeben unb in großer Qaljl in ben t3erfd)iebenen enropöifd)en

fiänbern ^u öerbreiten.

toträge S5agter:

1. ^er burd) bie infeftenfreffenben 53ögel ben S3ienent)öl!ern zugefügte

(Schaben ift ein fel)r geringer, unb

2. giebt in einzelnen gätten ber S3ienen5Üd)ter felbft bk 35eranlaffung.

3. ^ie bienenn)irtfd)aft(id)en ^^^^W^^f^^^^ pi^^ auf^nforbern, hk ^aä^t be§

3SogeIfd)u|e^ gu unterftü|en unb barauf begugne^menbe S3erid)te nic^t !riti!Io§

aufzunehmen.

Eintrag D^Ifen:

^er Kongreß fprtd)t ben marmen SBunfc^ au^, ber rü^mlicfift befannte unb

um hk Qugenblitteratur ()öd)ft üerbienflöolle ©(^riftfteller ©bmonbo be ^rnici^

möd)te für hk 3SDlBfd)uIen ein 33nd) fd)reiben, um in ben ^inbern bie Siebe

für bk SSögel ^u ertücden unb ^u bilben. g^^Ö^^^^ ^^^^ ^^^ ^röfibium beauf=

tragt, bie gleidie ^ttte an befonber^ berühmte ^diriftfteller jeber Sf^ationalität

§n rid)ten.

grau ^orot!§ee ©bie üon ^rüll brad)te al^ delegierte be§ Xierfd}u|t)ereinc§

(^axUcxDua unb tc§> Xorontoer Xierfd)u^t)ereine§ in ^anaba folgenbe eintrage

5ur 5Ibflimmung unb gur ^Innaljme:

Einträge grau ü. 33rüll:

1. ®ämtlid)e 5Sereine, meld)e bireft ober burd) delegierte am ^ongreffe

teilnehmen, übernehmen bie 3^erpflid)tung, t)on il)ren ^Regierungen ftrenge Tla^^

regeln ^nm (Sd)u^e ber nü|lic^en SSögel gu erbitten, ferner bal)in gu mirfen, ba^

bie 9f^egierungen gur ®rreid)ung biefe^ Q);io^dt§ eine internationale ^onüention,

unb ^mar im @in!lange mit ber gmifd)en Dfterreid) unb Stalten unterm 23. dlo'

öember 1875 oereinbarten ^eflaration abfd)liegen.



6 SSerid^t über ben

2. !Diefe(6en 5Sereine überneljinen iretterg bie ^er:pfli(i)tung, in il)ren S5ereicl)en

©c^ul vereine gum ^(i)u^c ber kliere im atfgemettten unb her SSögel unb i^rer

S^efter in^bejonbere gu grüuben.

3. ^tejelben 3Seretne t)erpf(t(f)ten fid) lüeiter^, eine mtau^gefe^te energifd)e

SBirffamfeit in ber Verbreitung ber üom ofterreid^ifc^en 3[5ogeIfd)U^bmtbe an granen

unb ^J}]äbd)en ^inauSgegebenen 5(ufrufe fort^ufe^en, bamtt ber bninmen unb un^eil-

üollen Wfiobc, ^ogelleidjen, Sligretten ober fonftige ben lebenben 3SögeIn au^=

geriffene gebern aU ^ufpn^ ber ^üte gn öermenben, für ade ^iitoft ha^ üerbiente

(^nbe bereitet merbe.

4. ^ie oberraä^nten 33ereine übernehmen bie SSerpfIid)tnng , bei ben be-

treffenben Sf^egiernngen ba!)in ^u mirfen, ha^ bie 33ett)albnng ber !at)(en 33erge

nntier^üglidf) in Eingriff genommen merbe, lüoburd) ebenfoje^r bie t)änfigen, bnrd^

ßaminen unb Überjd)ti)emmnngen entfte^enben Unglüd^fätte üermieben, alö an(i)

ga^lreic^en 33ogeIartcn 9httje= nnb ^iftplä^e ^n bercn 25crmef)rnng unb @rf)a(tung

gcf(i)affen roürben.

2öeitcr§ iDurbcn acceptiert:

Antrag Dljlfen:

X)er ^ongreg ju ©ra^ begrübt nnb beglüdmünfd)t bie neue (Sjrünbnng in

Italien pro montibuS; ^offenb, ha^ biefelbe in reid)ftem SJJajse and) für bie

^^erme!)rnng unb ben ©dju^ ber 53üget ©orge tragen irerbe.

Eintrag Sanbfteiner:

§crr ©rünmalb in 3?cnebig ift anlö^lid) ber ©rünbnng be^ 53ereine§ pro

montibus jn beglücfmünfdjen.

Eintrag D^Ifen:

, ©er Sunb ber 33ogeIfreunbe möge fid) an bie öfterreidjifc^e Oiegiernng

toenben nnb alle Xierfdjut^^ unb lanbiuirtfdjafttic^en SSereine foüen i^r babei an

bie §Qnb geljen, bamit ber 5ßadjtelfang ausgemerzt mirb. ®ie öfterreid)ifdje

Dxegierung fönnte an hk anberen Diegierungen hk ^itte um S^erbot be^ 3;;ranfito=

I)anbel^ ber 3Bad}tcl über gan^ ©uropa ridjten.

Einträge anläglid) bc^ O^eferate^ §ocf)rein:

1. dö follen ^orid)riften ermirft merben, meld)e ber ^ogeI!)altung eine

beftimmte (S^röjse ber Käfige üorfd)reibt.

2. ^ie ^ongre^oerfammlung bcglü(ftt)ünfd)t' ben ^errn Dr. D^iccabona

anläglid) be§ @ntmurfe§ be§ neuen Xiroler SSogclfd)n^gefe|e§.

(Sbenfo fruc^tbringeub n)aren bie "^thattm über ben allgemeinen 5licrfd)u^

nnb mürbe t)ierbei nad)ftef)enbeg befd)(Df|en:
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eintrage ©tr^aÜonj^ü:

1. ^er ^'ongreg beauftragt ben ^unb ber 33ogeIfreunbe al§ S9erufer unb

Seiter uub at^ oerpfliditet pr ®ur(i)fü!)ruug ber ^'ougrepefd^lülfe baruad) ^u

ftreben, ba^ in ben fübeuropäifd)en Säubern, üor allem aber in Stauen, gran!rei(^,

Portugal, (Spanien, ^ried)eulanb, ^Bulgarien, ©erbten uub ^JJ^outeuegro 2:ter]'d)u^*

t)ereine, begie^ung^treife neue ^ierfc^u|t)ereiue gegrünbet U)erben.

2. ^er ^ougreg erflört, e^ fei $f(ic^t ber ^Regierungen biefer Sauber, ben

3:ierfd)u^ bafelbft gu fultioiereu, unb hu S^legieruugeu feien anf beut ^ege ber

treffe barauf aufmerffam §u utadE)en.

3. ^er £)fterrei(i)ifcf)e 33unb ber SSogelfreunbe tuirb beauftragt, über bie

i!)m t)om heutigen ^ougreffe gur ®ur(i)füt)rung übertrageneu arbeiten auf beut

uäc^ften internationalen 2;ierfd)u^^,^ougreffe eiuge^enbeu ^erid)t gu er-flatteu.

!Der ^ol)e ^ougreg tuolle befcl)liegen, e^ uiöd)te ein (S^*emplar be^ oom 2^iroler

SQube^=^u§fd)uffe aufgearbeiteten SSogelfdiu^gefeg-Sntwurfe^ bem balmatiuifd)en

Saube^=^ierfd)u^öereine mit bem 33ebeuten ^ugefenbet njerben, ba§ berfelbe biefeu

©nttourf bem uäd)ften balmatiuifd}eu Saubtage gur 5luua^me t3orlege.

Eintrag !^üu(fel:

®cr internationale ^Tier^ uub S3ogelfcE)utj!ougre^ ^u (^xa^ bebauert, ha^ hk

Xage§^ uub Uuterl)altuug§blätter bie S^eftrebuugen ber Xierfd)upereine no(i) lauge

uirf)t in bem ^Jla^t uuterftu^eu, al§, e^ bei ber 2öid)tig!eit ber 2;ierf(f)u|frage

als einer @itteu= unb ^ulturfrage uotiDenbig erfc^eint, ja in gemiffer 33e^ie^ung

bcnfelben fogar burct) D^eflame für tierquölerifd)e, fportlid)e uub SSergnügungg-

Uuteruel)menbe entgegenarbeiten, uub rid)tet an bie treffe aller ©taateu bie ^itte,

burc^ fortgefe^teg, regetmögigeg ©intreten für ben Xierf(f)U| rabüaler 9fRid)tuug,

burc^ öfteren 5lbbru(f öou ^ierfd)u^arti!elu, tueldie bie S^^ierftfju^fac^blötter ben

ü^ebaftionen jebergeit gerne !ofteulo§ ^ur 33erfügung ftellen, burc^ 53eröffeut^

lic^ung ber in ben !^ier|d)u|üereiueu gel)alteuen 33ortröge, burd) ©eigelung unb

^Verurteilung alter, eiugeiüur^elter, tierquälerifd)er ®epf(ogeul)eiten uub 3Ser=

gnügungeu ben 3Iierfd)u|t3ereinen be^ie^uug^tneife bereu ^eftrebuugen bie ^ege

bahnen p l)elfen.

" totrag ^eigl^tou:

^er ^'ongreg befd)liegt, e^ finb aEe Xier= unb 3Sogelfd)u|t)ereiue bringeub

auf^uforbern, fie U)oÜen uuüergüglid) bie ^uftäube ber in iljrem 33ereid}e fid) auf=

Ijaltenbeu 3J?euagerieu uuterfud)en laffeu unb barüber au hk ^ougregleituug

beridjten, bamit hk Dflegierungen unter 3Sorlage ber gefammelten ^erid)te in ber

Sage finb, bie 3)?enagerieu ^u oerbieten.

Eintrag D^lfen:

^er ^ongreg erHört, e§ ift fe^r münf(^en§)t)ert, ba^ bie Xicrbepotö in
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Stalten, g^ranfretd) :c. nici)t bIo§ ber ^oH5ei=5Iuffid)t unterfte^ett, jonbern ha^ bie

Xterfd)u|t)erehie barauf ©infta^ net)men unb eine fanttärc Kontrolle babei erlangen.

Eintrag "^eigtjton:

®ie ©d)affung eincg, n)enn aud) anfangt fe^r befd}eibenen 3^ier==5lft)l^ ober

Xier]d)u^^au]e§ ^mecfg ber SBeitergabe, refpeftiüe Unterbringung in gute |)änbe;

üon üertrrten ober üerfto^enen §nnben unb anberen Xieren unb gnjedg ber

|)altung üon 2^teren, bereu Sefi^er oerreifen, ift jebem größeren S^ierfdju^oereine

loärmfteng 5U empfefjlen, bod) ift hti un^nreic^enben äRitteln oor ber @irid)tung

eines ZmM\t)l§ 5U njarnen.

Einträge gud)^:

1. ^er .^'ongreJB erüärt, im ^inblide auf bie allgemeine §ebung be§ Xier-

fd)u^e§ fei e^ loünfdjengiDert, (Stnfluß auf W rationelle 2;ier5Üd)tung p nehmen.

Qu biefem S3el)ufe fei eine enge ^erbinbung ber 3^ierfd)ü^er mit ben Xier^üditern

an5ubal)nen, alfo mit lanbioirtfd)aftlid)en ®efellfd)aften, S3ereinen unb ^afiuo^.

2. ^er Kongreß giebt ben ^ierfd)u^oereinen ben diät, ha^ fie burc^ i^re

3Sertreter 33orträge in ben lanbmirtfd}aftlid)en 3]ereinen galten laffen unb ^citung^^

artüel in ben lanbmirtfd)aftlic^cu gadjblättern piagieren,

3. baß fie in il)ren 33ereinen unb flattern bk 5lngelegen^eit ber Xier^

güdjter erörtern,

4. ba§ bie beiben Gruppen gegenfeitig ^u^ftellungen befdjiden unb gemein-

jd)aftlid)e 5IuSftellnngen oeranftalten,

5. bajß fie gütjlnng mit ben gefe^gebenben ^"örperfd)aften erhalten unb

biefelben im ^utereffe be^ 9^ationaln)ol)lftanbe§ gur §ebung ber Sierguc^t unb

beg 3;;ierfd)n^e^ beitragen.

Einträge Ouibbe, ^örfter, ©allac:

1. 1)ie @d)affnng non 2;ierfd)u^gcfet|en ift anpftreben, mo fold)e md)t

erhielt merben fönnen, ift ber ®rla§ t)on ©efet^eS^^aragrap^en gu befürn)orten,

in benen alle Tierquälereien in entfpredjenb fd)arfer Seife gealjubet werben.

2. ^a§ 3:^ema möge lieber auf bie S^age^orbnung be^ ^^arifer ^ongreffeS

gefegt merben.

3. ^n Öfterreid) ift ber @rlag eine^ 9ieid)^t)ogelfd)u|gefe|e^ anguftreben.

Einträge ber grau Silli Seemann:

1. @^ follen alle größeren ^Sereine animiert merben, ftabile ©traßenbeamte

für 3:ierfdju^ — mit poli^eilidier ^lad)t — alfo tierfreunblid)e 8d)u^leute üon

ber ^oligeibeljörbe ^ur 3?erfügung geftellt — §u engagieren.

2. @§ foll ein Söanberrebner engagiert werben, ber öon Drt gu Ort §u

reifen, über alle S^ierfd^u^oer^öltniffe gu berichten unb überall Vorträge gu galten
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{)at. ®r joü bei Sc^rertt, (S^eiftlic^en unb 33eprbett öorfprec^en unb bie moralifdie

Unterftü^ung ber Xierfcfiupereine finben, für ha§ ^efuntöre er!(ärt bie 5(ntrag=

fteUerin auffontmen ju tüoEen.

3. ^te „S^terbörfe" in S3erlin trirb ben S5eretnen aU SSeretn§organ em^fo{)Iett,

fie folle al§ ein SBinbeglieb aller beutfd^fprac^igen Xterf(i)u|Dereine bienen.

©ofort naä) 33eenbi9ung be^ ^ongreffeg ging bie ^^ntralleitung baran, bie

if)r übertragenen Aufgaben au^gufü^ren. (Sie ri(f)tete an \)a§> ^o^e !. f. öfter-

reidiifdje unb l)o^e !. ungarifd)e ?(cferbauminifterium Eingaben mit einem au^-

fül)rli(i)en S3eric^t ilber bie beim ^ongreffe gefaxten ^efd)(üjfe unb gefteüten teträge.

5ll^ beffen röid)tigfter er}cf)eint: !Die ^o^en Regierungen öon Dfterreid) unb Ungarn

njotfen hu ^mtiaü\)^ gur ^ilbung eine§ offiziellen internationalen ^omitee^, n)eld)e^

fid) mit ber ©d)affung eine§ internationalen ^ogelfc^u|gefe^eg gu befd)äftigen

ijabe, ergreifen. !l)iefe Eingaben mürben naä\ gepflogener 9f^üdfpract)e mit «Sr.

(S^ceHen^ bem §errn 'Stattl)alter SJiarquiS S3acque^em mit einem empfe^lenben

S3egleitf{^reiben oerfe^en, an hk ^o^en ^Regierungen gerii^tet unb biefelben gebeten,

auf ben SSorfc^lag be^ Ä^ongreffe^ einzugeben unb ha§> gemünfcl)te Komitee tu nid)t

all^uferner Q^it p bilben.

^§> freut un§, au^ biefem S3erirf)te §u erfe^en, ha^ — menigften§ ma^ ben

SSogelfd)u| anlangt, — ^e](i)lüffe gefaxt morben finb, bie mä)t oon öorn^erein

ben (Stempel ber Unau^fü^rbarfeit an ber Stirne tragen. Sßir glauben in biefer

S3e§ie^ung befonber§ unferem 3Sertreter, §errn Dr. (S^arl £)^lfen, ^an! fd^ulbig

5U fein, ber nacE) üor^ergegangenem (SJebanfenauStaufc^ mit bem Unterzeichneten

fic^ ooEfommcn mit biefem einer äJ^einung befannt unb erflärt ^atte, gegen ^n

lütit geljenbe eintrage, befonber^ fofern biefelben ba§ 3Serbot ht§> §alteng üon

<^äfigt)ögeln betreffen mürben, @infprad)e ergeben ^n moüen.

©e^r einoerftanbcn !()nnen mir un§ au§ benfelben ^rünben, bie un§ be-

,-ftimmen für bie SS o gelHaltung einzutreten, auä) mit ben Einträgen gud)§ erflären,

bie eine engere 3[^erbinbung ber Xierfdiü^er mit ben 3:ierzücl)tern anzuftreben.

Hm fo me^r tl)ut e§ un^ leib, ba^ bie Äträge !l)ün(!el — ^itte an bie

treffe, für ben 3;;ierf(^u^ rabüaler 9iid)t ung einzutreten — unb ^etg^ton
— SSerbot ber SJ^enagerien — angenommen morben finb. Slber — e§ l}anbelt

fi(^ um nur z^ußi unbebeutenbe fünfte, unb fo mand)er Sßunfd) ift nod^ nic^t in

(Erfüllung gegangen. §offen mir ba§> and) begüglii^ be^ 3[Bunfcl)eg nac^ S^erbot

ber SRenagerien, hk du t)orzüglicl)e§ SSol!^bilb'ung§mittel finb. ®§ fönnen \a

and) l)ier begüglid) ber ©röjse ber ^öfige ic. polizeilid|e beg. gefe|licl)e ^orfd)riften

gefdjaffen merben, hu im ftanbe finb, bie Unzutröglid)!eiten, bie ha§> ©infpcrren

oon 2;ieren — unb 9J?enfc^en — in engen Oiäumen unau^bleibliii) zur golge

i)at, bi^ in einem gemiffen ®rabe zu ^eben. Über unfere Stellung z^^ »^^«^ ^^^i-*'

2



10 IV. Qnternattonafer latibtolttfci^aftlic^er S^ongteß in Öaufanne.

fd)U^e rabüaler 9^td)tuiig ^oben mir ung fc^on früher öfter au^fü^rlid) aii^-

gefprod)en, unb ift be^^alb eine ^ieber^olung unferer ©rünbe für unfere ab^

le^nenbe Haltung biefem gegenüber mo^I unnötig.

3ni großen unb gangen fönnen tt)ir unö alfo mit bem ©rgebni» be^

^ongreffeg befriebigt erÜären unb nur hoffen, ba^ and) pra!ti|ct)e Erfolge baöon

§u öergeic^nen finb. Dr. (i;arl 3^1. ^enntcfe.

IV. ^nUxnaüonakx tant^VDixtfd^aiUid^n <^ottgre^ in J^anfanm.

©eptember 1898.

^efd^lüffe, meiere ^ix ben ä^ogclfc^ufe öon ber YIL 6e!tiou gefafet luurbcn.

I.

@in mirffamer ©d)u^ inä^renb ber fünf hi§ fec^g 3Jlonate ber g^ort-

:pftan5nngg5ett für aüe 33öge(, bie nid)t adgemein a(g f(f)äbli(i) anerfannt finb.

a. !Die üerfd^iebenen (Staaten werben aufgeforbert, SSer^eidiniffe berjenigen

S3ügel auf^ufteHen, luelc^e fie al§ mirtlid) nü^Urf) in ben tl)nen entfprec^enben

^er^ältniffen erfennen, fo ba^ man burd) bie 35ergleid)ung berfelben enblid^

, eine entfc^eibenbe allgemeine Öifte ber S^^ögel abfaffen fönne, tneldje überall

ba^ gange ^a'^r l^inburd) gu fc^ü^en finb.

b. "^k ßngüögel foüten al§> internationale^ Eigentum einen meitge^enben

(Bä^n^ genießen. T)a^ 2^öten berfelben bürfte nur mittelft ber geinte unb

p(^ften§ t)om 15. ^uguft big gum 31. Wäx^ erlaubt fein; mä^renb bk

©tanböögel, au§fd)(iegtid)e§ Eigentum jebe§ einzelnen 'Btaatz^, ben (^efe^en

berfelben unterraorfen bleiben.

!l)ag 5lu§()eben öon S^eftern unb (Siern, bag 3^^'Pören ober gangen ber

S?ogeIbrut muß »erboten fein.

c. 5tugna^men biefer ^Verfügungen bürften burd) maßgebenbe 33e§örben ertaubt

merben, fofern biefelben gu miffenjdiaftlidien Qntereffen ober gur ^Bteber-

bet)öl!erung ober gur geitmeifen |)ebung b^§ in einer beftimmten Drtlic^feit

burd) übermäßige 53erme^rung einer beftimmten SSogetart !)ert)orgerufenen

(2d}aben§ bienen.

II.

35oII!ommeneg Verbot jeben 9}kffenfangeg, ttjeber in großer 5(nga^I auf einmal

(üermittelft 9^e^en) nod^ burc^ irgenbmetc^e ^angapparate, meld)e in äJ^enge an*

gebrad)t bagfelbe- ^ftefultat erzielen (g. 33. ©d^Ungen).

a. ®er ^ranfit!)anbel mit toten ober lebenbigen 2öad)teln foUte in (Suropa

fomie ber große D^e^fang biefer Stiere an ber Dtorbfüfte ^früag unterfagt

nierben.
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b. & toäxt 5U tt)ütif(i)en, ha^ in Sufunft Den gatigapparoten für SSögel auf

ben 5lu^fteßungen !einer(ei ^rei§ guteil merbe.

c. ^nbepg auf ben §anbe( mit SJlobefebern, alg bem SSoge(j(f)u^ im aii^

gemeinen ^nmiber, ift aud) biefe @eite ber grage in ernfte ^Beratung

5U gießen.

III.

!Die 5Iugfüf)rnng obiger ^efcf)Iüfje follte einer allgemeinen internationalen

^ommijfion anoertraut merben, n)eld)er in ben üer{d)iebenen (Staaten ört(irf)e

§ütf§fomitee§ §ur Seite ftönben, bk jebeg in feinem Sanb beauftragt mären,

bk S3ebingnngen gur 5lnmenbung ber Derf(i)iebenen ^eflimmungen unb bie geeig*

netfte ^laffifi^iernng ber 355gel §u ftnbieren.

^er ^röfibent unb DIeferent ber VII. ®e!tion.

Dr. Sari £)I)(fen t)on Saprarola.

^a^neit- nnb <^ennenfebertgßeif.

SSon ^ofrnt Dr. SßuTm = 3::einaci^.

SSenn im 33ol!e bie männerartige (£rfct)einung eine^ meibli(f)en, bie meibijd^e

eine^ männüdjen 2Befen§ immer unb überall mit Unluft betrad)tet morben ift,

fo fie^t bocf) bie 2Biffenfd)aft in folcijen Um!et)rnngen ber fefueüen (S^^araftere

^i)d)ft intereffante Probleme für ifire gorf(i)ung.

@(i)on nad) ben ^eridjten üon 5lriftote(e§,Sit)in§, (Cicero mar e^ für

ba^' ^aug unb felbft für ben Staat „mali ominis", menn ein „§a^n" ein @i

legte, ^n betreff ber noc^ !^eute ^errfcf)enben ^olf^anfd)auungen erinnere icf) an

folgenbe beutfi^e, eng(ifd)e unb frangijfifi^e Sprid)mörter, meli^e, mie mir fe^en

merben, eine§ magren ^erne^ !eine§meg^ entbehren, micmo^I fie manct)e ^u^na^me

merben gugeftel)en muffen:

//SSenn bte ^enne M^t,
^[t fie be§ @rfjl.ac^ten§ i-uert.^^

//SRäbd^en, bte pfeifen, .Rennen, bie fräßen,

Wn^ man flug§ ben ^alß umbref)cn.'^

„A whistling- woman and a crowing hen

Are neither good for gods nor men."

„Poule qui chante, pretre qui dause et femme qui parle latin,

N'arrivent Jamals ä belle fin."

©in Iangiä{)riger 33eoba(i)ter bz§> ^arifer Sebenö mid t)öd}ft ungalanter=

meife fogar eine unerfreuliche Degeneration ber bortigen grauenmelt nad) ber

männlid)en Seite l\'m al§> golge ber mobernen ®t)nä!o!ratie fonftatieren. 9}Mnn=

lic^e 5IEuren, S3artmuc^§, gett(eibig!eit u. bgl. begeidjueten biefen ^^crfall unb

2*
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eine 33et)öl!erung§ftatiftt! foÖ bemetjen, tag e§ in ^art^ feinen ©roßüater gebe,

ber eingeborener ^arifer fei. SSieIIeid)t übertreiben biefe ^arfleünngen, aber gang

nnbegrünbet finb fie nic^t. 3m mtttelalter(td)en ß^^^^^'^^f^i^ fpielten bie ge-

füri^teten S3a[i(t§!eneier eine befannte W:oUt. @§ maren bu§ naä) meinen Unter*

jnd^ungen einfad) öon f)al)nenfeberigen Rennen gelegte @ier. ^en aden 9^atnr=

gefe^en entgegen eierlegenben fd)einbaren „|)ä^nen" ma(i)te man einen geift(i(i)en

^rogeg nnb öernrteüte fie al§ !JenfeIggefd)öpfe gum genertobe.

^a^nenfeberige Rennen fanb man bei ben t)erf(i)iebenflen SSogetarten. gin!en,

Sf^otfc^UJäng^en, ©tare, ^roffeln, ^ampfftö^ne, ^uducfe, @nten, Sf^epp^ner, §ang^

l)ü^ner, 5lner^ unb S3ir!^ü^ner, gafanen, ^fanen laffen berartige ^Abnormitäten

am ungefnd^teften beobadjten. ^enn biefe "^Ibnormitöten merben nm fo auffälliger

erf(i)einen, je me^r ein fe^-neller 3^imorp^i§mug ^) beiber ®ef(i)Ied)ter befielet unb

je üollfommener hk |)a!)nenfeberig!eit fic^ an^bilbete. 2Bir begegnen nämlic^ ^ier

Dielen ©raben oon ber @inmif(f)ung njeniger, nad) 33au unb gärbung bem dJl'dnn-

d)en allein ^nfommenber gebern bi^ gur Umfarbung be§ ©efamtgefieberS, big §ur

Umbilbung oon ©dinabcl, (Spornen, dämmen, Ä'e^llappen u. f. U). nad) mann*

Ud^em Xl}pu§, ja bi^ 5ur 5Innal)me männlid)er Seben^gemo^nljeiten in @timm=

lauten, gefelligcm i^cr^alten, 9^äd)tigung§n)eife u. bgl.

^ie ^iagnofe ber |)a!^nenfeberig!eit ftögt mand)mal auf ©d&mierigfeiten,

menn bie Gelegenheit gu anatomifd}er Unterfud)ung be§ betreffenben ^nbioibuum^

fel)lt. ©0 \)attt im ^aljre 1889 ber trefflid)e @rforfd)er ber alpinen gauna,

Dr. (S^irtanner in ®t. ©allen, eine au^geftopfte, fel)r öollfommen ^a^nen*

feberige ?tuerl)enne auö 6c^mcben bei fed)g5et)n ©ad)t)erftiinbigen in ^eutfc^lanb,

Öfterreid) unb ber ©djmeig eine Dfiunbreife machen laffen unb brei ber um ein

fdjriftlid) motiüierteS Urteil angegangenen Ferren erflärten biefelbe für — einen

9^adel^a^n!! @^er l)ätte man fie für einen ^luer^a^ngmerg l)alten fönnen. ^enn

ber Heinere 3ßud)§, bie ^leinljeit be§ geraberen @d)nabel§, ber einzelnen <Sd)trang=

febern u. bgl. (ben 3}Mnnd^en gegenüber) mu§ in jebem gaüe fdjon auf ben erften

^lid ben (^ebanfen an §al}nenfeberig!eit ermeden. S3ei 5luer^ennen foll nad)

Soreng bie §äufig!eit ber Jal^nenfeberigfeit 1, hti ^irf^ennen nur Vi5 P^'- 2J^llle

betragen, unb Siuffom miü bereu üon beiben Slrten tagtäglid) auf bem <St. Peters-

burger DJ^arfte finben. 5Bie bk 5Balbl)ül)ner überhaupt, fo finb natürlid) aud)

bereu ^Ibnormitäten im S^orbeu unb D^orboften meitau^ ^öufiger al§ in ^ittth

europa. 5Iber bei gafanen^enuen ift §af)nenfeberig!eit noc^ meit gembl)nlid^er

alg bei 3Balb^ü^nern, maudimal förmlich epigoifd) üerbreitet. @old)e gafanen*

l^ennen merben mit bem 9^amen „coquards" begeidinet unb meiften^ fd)on burc^

^) ®. t), eine SSer[(^iebenf)eit ber 5Dlännc^en nnb 3Betbd§en nad^ ©röße, 33au unb

gärbunc^, tüte 3. 8. betm Sirftüilbc, beim gafan u. [. to.
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gerittgere (5)röge, blaffere^, mit mattem S3raun burrf)mtid)te§ ©efieber, burcf)

fürgereg @piel, fleinere £)^rfebern, fleinere unb bleictiere 9^ofen, burd) bie fehlen*

ben @porne ben ^Ö^nen gegenüber djaraftertftert. Wcanäjxnal tnbeffen geigt fic^

bk @pornn)ar5e ungeiPö^nüd) entroicfelt, gnmeiten trägt fie and) üollfommene ©porne.

2Ba§ bie ^eranlaffnng ber §a^nenfebertg!eit betrifft, fo ^at f(i)on D^ilffon,

ber biefelbe perft befd)rieben, ha§> (grlöf(i)en ber @efd)le(i)t^t^ötigfeit, fei eg bnri^

WIter, fei e§ bnrc^ SSerle^ungen ober burc^ !ran!^afte Degeneration ber inneren

(SJenitalien (3jefe!te, 5(trop!)ie be^ Dtiarinm^, Dbliteration be^ ©ileiterg n. bgt.)

aU foI(^e namhaft gema(^t. @r nannte hk betreffenben |)ennen gerabep:

„Foeminae steriles" unb ha^ 3SoI! in @(i)tt)eben : „Gall-Honor" (©elt^ennen),

in (Snglanb: „Barren-Hens." ^n granfreid} fprtd^t man t)on: „Femmelles

androgynaires", in ber @ele^rtenfprad)e oon: „Gallinae virilescentes" unb,

ioenn t§ ein burd) tiefe ©prad)e, edigen l^noc^enban, fd)ma(e^ S5eden, S3artmud)^,

bürftige Süfte auffaEenbe§ m enf d)(id) e§ S^Beib betrifft, öon: „Virago." ^rofeffor

^ raubt in ßtjarfotx) fü{)rte bie ^egeidinung „Arrhenoidie" bafür ein. «Selbfi

h^i n)eib(id)en Krabben unb bei ©rbbienen, bereu (5)efd)led)t§teile burd) ^arafiten

gerflört toaren, trat folt^e ^(rr^enoibie auf. ^ogbanom unb gjarrell erhielten

biefelbe fünftlid) burd) ^aftration junger meiblid)er §au§^ü^ner, le^terer bereite

burd) ßöbierung be^ (Siteiter^. Die fogeuaunteu ^outarbeu foltteu eigentlich be§

ber ^aftration folgenben reid)Iidien gettanfa^e^ tt)egen be§ ©ierftode^ beraubt

fein; ba aber biefe Operation für Saien^önbe §u fd^mierig unb für ba^ ßeben

ber 3SbgeI gu ge[äf)rlid), fo begnügen fid) bie (5^ef(ügelpd)ter meiften^ mit bem

5(u§fd)neiben eine^ fleinen &Mt^ be§ ßegbarme^ ((£ileiter§) unb c§ finb üiel-

leidet au^ biefem @runbe, fotrie, meil bie 33ratpfanne iljnen feine Qzit ^uv 'änä-

bilbuug öergönnt, ^a{)nenfebertge §aug^ennen ntc^t fo f)äufig, al§> man nad) ber

ßa^l ber ^oularben erwarten bürfte. @erabe meil I)al)nenfeberige gennen in ber

Siegel feine (Sier me!)r probugiereu, ift, ioie hk eingangs angefüt)rten' @prid)-

mbrter bezeugen, ha§> ^ol! fd)Iec^t auf foId)e gu fpre(^en. ^k finb unuü^e

Treffer unb uuüerträglidje 9iaufbolbe getoorben, ja mand)e gerftören unb oer=

getreu bie ©elege ber normalen Rennen. Dagegen toirb bie gefteigerte i^^ctU

bilbuug (33Zaftfät)ig!eit) hti fleriten ober faftrierten Diereu mäunlidjen wie meib^

liefen ®efd)Ied)t^ (Kapaunen :c.) gefd)d^t unb au^genü^t.

'^ad) S3ranbt'^ ^nna{)me ergiebt fid) burdj \)a§ 5^id]tlegen unb dlid^U

brüten fo(d)er genueu ein Überfd)ug öon S3ilbung§material im Körper, ber nun

pi fortfd)i*eiteuber ^u^bilbung beg männUd)en ^leibeS oermenbet mirb.

©0 gen»i^ alfo bem ^ot)en ?(lter unb über!)aupt ber Uufrui^tbarfeit mciften^

groger Stnteü an ber (£ntfte!)ung ber §a^nenfeberig!eit gugefdjrieben werben mu^,

fo ift biefe boc^ feine^megs allein barin begrünbct. 9tid)t immer finb berartige
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^nbiötbueit neutrius generis. ®enn cbenfo wk einzelne gefjörnte Üte^geißen

ober ^otttere brunften unb ^älbzx fe^en fonnen, fo !5nnen and) ^aönenfeberige

|)ennen gutüeüen balgen unb brüten, ja eg !ann bei Ie|teren eine Sf^üdfärbnng

äur D^orm burd) eine folgenbc äJ^aufer ftattfinben. ^ie §a^nenförbung aber ent=

fle^t foiüol)! burd^ 9D^aufer aB burct) tütrflidfie Umförbung. dladj ^en!e§ nid)!

unn)a^rfd)einlid)er ^ermutnng ^aben fic^ bie (urfprünglicf) gleid^en) Kleiber ber

|)ö^ne unb ber |)ennen erfl in fpöterer p^t)logeneti]'(i)er g^ortenttüidelung bifferen^iert,

unb noct) je^t flehen fid) ^ugenbgefieber unb lüeiblic^eS Meib an S3oben= unb

9f^inbenfarbig!ett al§ @d)u|förbung bei ben |)ü^nert)ögetn faft untrennbar na!)e.

St)r ntänn(id)e§ ^raditaltenftetb unteri'd)cibet fid) aui^ nad) meinen eigenen Unter-

jud)ungen an unter bem 9}Zi!roffope in Kalilauge aufgelöften gebern üon bem

unfd^einbaren bleibe ber Rennen lebiglidi burc^ ®rögenn)ud)§, burd) reic^Iid)ere,

bid)tere Einlagerung üon braunem Pigment in hk äRarf^ellen ber gebern, fomie

burd) 3^^^^'^^)^ ^^"^^ transparenten, t)erid)iebcn feiugerillten ^ornfloffüberguge^

über bie giebcruenben ber ©laugfebcrn, moburd} beim 3(uerl)a^ne ber grüne, beim

53ir!l)al)ne ber blaue, beim ^)iadelt)at)ne ber üiolette, beim ^ajan- unb beim 3;:rut=

I)al}ue ber mc!)rfarbige SJ^ctallldjimmer be§ iöruftfd}ilbe^ al§ optifd^e ober ©truftur^

garbe crfdjciut. dlnx atlmö^lid) entmidelt fid) bicfe§ S3ruftfc^ilb au§ bem 3ugenb^

fleibe, unb felbft einjährige §ä()uc geigen einen nur geringen Umfang beSfelben,

mä^renb Itti alten fold)er (^lan^ fid) nad) unb nad) über 't)Ci^ gefamte (SJefieber,

bie Stogfcbern eingefc^loffen, Verbreitet. ®enau fo entmidelt fi(^ aucö l^ei alten,

gleid)iüol}l nodj fortpflan5ung§fäf)igcn Rennen biefer ©pegie§ einiger OJ^etallglang

im ©eficber, Dom 53ruftfd)ilbe auggel)cnb, meil eben gleid)ermagen bk SSogelfeber

an ber in ber Statur allgemeinen fortfd)reitenbcn ©ntmidelung, ^ier nad^ bem

l)5l)erftel)euben männlid)en 2;ppu§ l^in, teilnimmt, ©leieren ©cfe^en unterliegen

bie ebcnfomenig burd) !5rperlid}e Pigmente, fonbcrn auf gleid)e SBeife burt^

S3rcd)ung unb Quterfereng beg 2id)tc§ entftel)enben ©djillerfarben ber ^nfeften

unb ber gifd^e. 2Bie meit auf biefem 2Bege ba§> S3ilb be^ §a^neg üon ber ^enne

erreid)t merben !ann, ^ängt üon mand)en, un^ gur Qtit nod) unbefannten meiteren

^cbingungeu ah; üollftanbige |)a^nenfeberigfeit mirb ja oft genug erreidl)t. S5ei

33irfl}ennen finb nur bun!clbraune Kleiber mit mel)r ober minber leierförmig aug=

gebogenen ©to^febern meitau^ ^öufiger al^ fd^margblaue ; biefelben follen einen

gangen ^Zonat früher in bie DJkufer treten al§ normale ^ir!l)ennen.

5lber nod) eine britte (5^elegenl)eit§urfad)e befielt für ba§^ Qn^tanbztommtn

ber |)al)nenfeberig!eit. @^ ift bk§> bie mir!lid)e g^üitterbilbung. ®a ber §erma=

p^robi^muS ben S^ierformen urfprünglid^ mo^l allgemein gnfam, mö^renb er in

ber $5e^t5eit nur nod) bd niebrig fte^enbeu Slieren regelmäßig erfc^eint, unb ba

bie erfte Einlage ber beiberlei ®efd)lecöt§organe felbft beim menfd^lid)en ©mbr^o
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eine einljettlic^e unb gletd^arttge ift, jo barf un§ ba§> ^wax anwerft feltene, bod) tmmer=

l^in gelegentlt(j)e 5Bteberauftreten öon magrer ^^^^^^^^^^^""Ö ^ud) an f)ö^eren

Sieren feine^toeg^ jonberltd) befremben. 3Son ben Drei gormen btejer S^^^^er^

bilbung fönnte eö fid) bei SSögeln, mo 5e!anntlt(f) ha§> red)te Düarium regelmöB^9

ötro^^iert, rao^I niemaB um bilateralen, jonbern nur um unilateralen ober mU
kiä)t auc^ um lateralen |)ermap^robi§mu^ lianbeln, fo bag olfo auf ein unb

berfelben ^örperfeite ein §obe unb ein Doarium ober auf ber einen (Seite ein

|)obe, auf ber anberen ein Dtiarium au^ ber @ef(^led)t^papille pr fun!tiong=

fähigen (Snttoidelung gelangt, ©rfi^tneren fc^on bei ben grogen klieren mie 9^e^

unb Df^ottüilb gteidi^ettige SJ^ipilbungen ber anderen @efc^lecl)tgteile (^r^ptord)i§=

mu^, §t)pofpabie :c.) bem ßaien hk anatomifct)e ^onftatierung ber t^atjäcl)lic^en

SSerpltniffe gemölinlid), fo bringt bie ^lein^eit unb ^erborgenljeit ber betreffen==

ben Drgane bei SSögeln bemfelben neue '^eutung§fd)it)ierig!eiten. ^er gorfdjer

aber erhält fold)e „(Suriofitäten" ober „9^aturfpiele" enttoeber gar nid)t ober in

üerborbenem ßuftanbe ober erfl auSgeftopft pr Hnterjudiung, unb fo begreift

ficö — bei ber (Seltenheit berfelben, — \)a^ nod) fo manche Xln!larl)eit begüglid^

biejer SSerl)öltniffe befielt. Qd} mcd)te barum and) nur al§ fubjeftiüe 3lnfid)t

fagen, bag iä) in grollen naliegu männlicher (S^rbge, hü Slu^gabe männlicher

©timmlaute, hn ^eobad)tung öon ^Begattungen nacb männlid)er 5lrt bie betreffen^

ben „^a^nenfeberigen Rennen" al§ t^atfäd)lid)e Qmitter anpfprec^en geneigt bin,

mofern einfad)er gtrergtüud)^ ober noc§ unöollenbete 5lu§färbung eine§ tl)atfä(^lid)en

^al)ne§ (t)ielleid)t eine^ jugenblidien ober eine^ ^ümmerer^ ober eineg ^od)^

norbifd)en (SjemplareS) au^§ufd)lie^en tüäre.

51. 33. Wtt)zv (S)re§ben) beutete fo einen „'^ennenfeberigen", öor einigen

Qal)ren hd ^artenÜrdien erlegten 5luerl)al)n, ben er leiber nur in aulgeftopftem

^uftanbe gefeljen, al§ üermutlid)en ^ermap^robiten.

S^egüglid) ber ^ennenfeberigfeit bei §äl)nen (ber Thelyidie S5r an bt^,

ber Males gynandres S3ogbanon)§) lönnen mir un^ fur^ fäffen, ^n ben

feltenften gällen mag fie auf ber eben ge(d)ilberten ^^^^t^^^^^^bung berufen, ge==

m5l)nlid) jebod) mirb fie au^ öer^ögerter ?lu§färbung junger |)ä§ne entfpringen,

mie mir fie befonberg pufig an jungen ^irf^ä^nen bemerlen, meiere oft noc^ im

Smeiten Seben^jalire, unb bereite lebt)aft balgenb, reic^lid) |)ennengefieber, richtiger:

^ugenbgefieber, in il)r bunfleg |)a^nen!leib eingefprengt tragen, tiefer ^uftanb

mirb olfo gutreffenber al§ „Paedidie" (S3ranbt) p begeii^nen fein. ©^ märe

ferner benfbar, \)a^ ein franf^after (Stillftanb in ber (Sntmidelung ber $oben

einen Stillftanb in ber ©ntmidelung ber Gebern gum männlichen Sl)pu§ §ur golge

l)äik, mie ja befanntlid^ menfd)lid)e ^aftraten meber ben 33art nod) bie tiefe

(Stimme ber Wlänmv erhalten, unb mie taftrierte ®emeil)träger an il}rem cöaupt^
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jdimude <Bä)abm leiben. "Dieg tüäre jeboc^ natürlich nur tnöglid), tcenn jener

(EtiEflanb cor bem 5l6jd)Iuffe ber ^uSfärbung erfolgte, ^n je früherer Qüt

ber ©nttüicfelung im (Si nnb be§ ^ad^^tumeg nad^ ber ©eburt bk 5(ugbilbung

ber §oben gehemmt ober biefefelbft an^gerottet toerbcn, befto ooüfommener tüirb

fic^ ber meiblid^e, refp. jugenblic^e X)^pn§ be§ betreffenben (BiMc§> erl)alten muffen.

'^avan§> begreift fid), marum hü unferen gemö^nlidien Kapaunen — obiroljl i^re

^ämme unb ^el)llappen nerfdjrumpfen nnb obmo^l man fol(i)e $}aü^n^ntvzkv

eifrig bebrüten fa^ — eine meitere ?lnnä^erung an ben meiblid)en Xljpu§ md)t

erfolgt, gnmal, ha il)re balbige ^bf(i)lacl)tnng jebe längere ^eobad)tnng an^fc^liegt.

^dhz Qn\tätt'i)t, §al)nenfeberig!eit mie §ennenfeberig!eit, lönnen nai^ nnferer

^arftellung barum foiDol)l angeboren al^ ermorben fein, aber i^rer SSererb-

barfeit finb, fofern ja ^änfig Unfru(i)tbarfeit fid) bamit bebingenb oer!nüpft,

enge (Strengen gegogen. ^Ind^ in tl}nen bürfen mir feine nnüermittelten ©prünge,

feine launenhaften „D^aturfpiele" fe^en, fonbern eine logifc^e gortenttoidelung

nad) feften unb ^armonifdjcn 9^aturgcfe^en.

gür ha§> praftifdjc Seben entfpringcn au^ unferen Unterfud)ungen nic^t

meiter §u betonenbe, loeil felbftoerftänblidje, Sßinfe für ben ^ier§üd)ter, fotoie bie

5tufforbernng an Qiiger, 3"^)^^^* ii^ib Sammler, berartige abnorme (S^emplare

be^ufg grünblidjer miffenfdjaftlidjer Unterfudinng im Qntereffe ber görbernng

nnferer (Sr!enntni§ fompetenten 5orfd)crn einl)änbigen gu motten, ben ^Borten be^

^id)ter^ gel)ord^enb:

/,^mmer ftrcßc ^\\m ©an^eiv unb !nnnft S)u ein ©ange^ lUc^t ioerben/

®c^(iej5' au ba§ ©nngc bicnenb 3)ic^ anV^

gittige ^älSc von ^Äaf^ncttfebertgßeit Bei Tetrao tetrix, Tinnunculus

tinnunculus, Phasianus colchicus nnt> Otis tarda.

{Wit stoet SSiintbitbenv ^afet I unb II).

SSou Ü^id^arb ©d^feget.

Qm Sal)rgang 1889, p. 552 biefer ä^i^fc^nft befd)rieb ic^ eine l)al)nen'

feberige Sirfbenne an§ bem föd)fifd)en 3Sogtlanbe. ©eit 1891, mö^renb meld)er

3eit id) altiointerlid) oftmals giemlid) bebeutenbe (Sinfn^ren oon 33irftt)ilb, nament=

lic^ ®anf Der Sieben^mürbigfeit be§ §errn @d)ellong in ^iefiger äJlarft^alle

nad) S^adelmilb ober anberen 5luffalligfeiten bnrdjmnftern fonnte, foEte id) ein

fo b^ge^rteg @tüd nid)t mieberfinben. @rft am 12. gebrnar biefe^ Scil)reg,

nad)bem id) einem D^uglanb nnb Sibirien bereifenben Importeur oor^er ^luftrag

gegeben l)atte, mir alle ^uffäüigfeiten oon Tetraoniden, beg. ^f^adelmilb, 5U=

äufenben, foüten meine Q3emü]^ungen üon Erfolg gefrönt merben, inbem mir au§
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9J^o§!au al§ O^acfel^u^n eine ^a^nenfeberige S3trff)enne, unb ^trar ein rDzit

fii)önere§ @tü(f al§ ba§ fdjon bef(i)riebene, überfanbt njnrbe. $err ^rofefjor

©bring ^at ba§> Zkv auf beigegebener 2:afel tüiebergegeben, bo(i) erjd)eint mir

eine 33e(d)retbung mit einigen OJ^agangaben tro|bem ni(i)t überf(ü]'[ig.

Sn 5in[i(i)t auf ©röge ift bag 3:ier tion einer normalen S3ir!^enne nic^t

öerfdiieben, bod) ift ha§ Kolorit ein fo fonberbare^ ©emifti) üon §a^n unb $enne,

ba^ eine anfa)au(id)e S3ejd)reibung nid)t gan^ Ieid)t fein bürfte. (Schnabel !)orn=

fd^marg, trie ber be§ §a^ne^. «Stirne, ©d^eitel, §inter!opf, ®eni(! unb 5Racfen

blau, metatlifd) jd)immernb unb jebe ^eber me^rfad) roftrbtlic^meiß beg. roflrötlic^

quergetnellt, mit garten, roftrbt(id)en, rejp. grauen ©ubfäumen. £)ber* unb

UnterrücfeU; S3ürge( unb Dbcrfct)n)an5be(fen fomie @d)nlterfebern fd)li)ar^, mit

5Iu§na^me ber Ie|teren mit blauem SJ^etadfdiimmer nnb au^erorbentIi(^ gart

unb fein roftrot unb meißgrau gemäffert, befprt^t nnb oielfac^ quergemellt; nad^ bem

^nbz ber @d)man^be(fen gu merben bie ^^^^^^i^^tö^t^ marfanter unb barum auf-

fälliger, ©teuerfebern jdimarg, mit feinen meigen ©nbfäumen unb nad) ber SJ^itte

5n ttrüa§> roftrot befpri^t. Süßere ©dimangfebern überbieg fd)5n ^at)nenartig

nac^ außen gebogen, '^iffereng in ber Sänge ber äußerften nnb innerften (Steuer-

febern 5,4 cm. ^iefelbe beträgt t)ergleid)§mei]e hzi einigen anberen Etüden

meiner ^oüeftion: $ juv. 1,7, $ ad. 3,6, q^ med. 6,5, ^^ ad. 10,8,

(^ ad. 12,6 cm. Olirfebern roflge(b, mit fdimarg gemif d)t. Söangengegenb

meiß, jebe gcber mit breiten fctimargen Ouerbinben. §al§feiten mie @enid= unb

9^adenbefieberung. ^inn^ unb ^el)Igegenb (eud^tenbmeig, .^innfebern jebod) mit

fdjmargen Cluerlinien. ^ropfgegenb mie ^at^feiten; nad) ber 3>orberbruft gn

finb bit fdimargen gebern nid)t mz^x roftgelb gefperbert, fonbern fein grau

gcmäffert unb o^ne DJ^etoüfd^immer, ber gange übrige Unterförper nebft SSeid^en

unb SSaud^ fd)mdrg; hk g^ebern ber ^rufi jebod^ mit iüeißen ©d^aftfleden unb

namentlid^ an ben ^Inßcnfa^nen mit grauen Seüen nnb ©nbfäumen, bk nad)

ben leiten ^in rei(^Iid)er merben. ^ie unteren ®d)mangbeden rein meiß, bk

üeinften (E^teuerfebern um 1,6 cm überragenb. ^arfenbefieberung meiß, nad^ oben

ttxüa§> graufd)marg gemifd)t. Meine, mittlere unb große glügelbeden jdjmarg,

ftar! mit 9^oftrot unb ®rau gemifdjt, ©efunbärfc^toingen meiß, mit fdittjargen,

roftrot befpri^ten unb n)eißberanbeten @nben, fobaß gtoei — eine ftarfe unb eine

meniger auffallenbe — glügelbinbcn entfielen. ^rimärfd)mingen graufd^marg,

mit gellen «Schäften nnb grau gemäfferten ^ußenfa{)nen.

©in mir üorliegenber <Stoß einer mo^I gmeifedoS fidleren ^a^nen*

feberigen ruffifd)en 33irf^enne, ber unter Xaufenbcn öon ^irfmilbftößen gu

6d)mudfeber§meden auggefud)t morben fein fod, ift nod) tiefer eingefd)nitten, aU

ber @toß be§ be(d)riebenen (BtMz^, bk ^iffercng ber größten unb fleinften
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©teuerfebern beträgt ^ier 7,4 cm. "Die Unterfd^itiattgbedfebern biefe^ @toge§

ftnb nacf) augenf)tn ^errltii) fdtitüar^ quergemedt.

5lm 1. 9)?ai 1895 überjanbtc mir ^crr görfter 53räuer in (^roftetüi^ hd

Seip^ig ein ftarfmüdifige^ 2;urmfal!enn)cib(i)en, über ba§ i&} ntd)t tnenig überrafc^t

mar, ha id) hü bem jonft tt)pifd) ge§eict)neten 2;iere einen üoUftänbig mönndien'

artig grauen, ftatt roftroten (Sto§ erblidte, tt)e(d)er jeboc^ eine bem Stoße be§

2öeib(^eng ä^nli(^e bunüe Cuerbönberung geigte. T)iefelbe unterfd)eibet ficii jeb^od)

t)on ber (Stopänberung be§ ^eibc^en^ auffäöig genug. ®ie (Snbbinbe tft ettoag

breiter al§ getüöljnlid) ber gaü ift; pbem erreichen bie übrigen fdjmäleren Ouer*

binben, tvdd)t fic^ beim normal gezeichneten Stoße be§ 2[Beib(i)en§ bi^ gum @d)afte

er[trec!en, niemals bie ®d)äftc, ö^ntidt) mie mir bie§ am Stoße be^ 0}?ännd)en^

narf) ber Söurgel ju beobad)ten fönnen. S^ebenbei mill idE) be^ jelteneren i^aUc^

(Srtöä^nung t^un, baß ein Wläimd)cn metner ^ollettion außer ber ©nbbinbe feine

meitere Spur öon 33änberung geigte. 5(n ben mittleren Stoßfebern be§ ^ier in

grage fommenben 2Beibct)en^ ift bie 35änberung nur burd) jd)tt)arge gledung

angebeutet. 3m übrigen ift ha^» mir üorliegenbe Stüd, namentlid^ in §infi(i)t

auf ftar!e D^ürfcngcidjnung unb ^opffärbung, bem t^pifd)en 2Beibd)en ä^nli(^.

$err öon 2;fd)ufi, bem ic^ feinergeit ben S3alg gur ^Infic^t fanbte, teilte meine

Wnfid}t, baß \)a^ (S^cmplar a\% ftar! f)a^nenfeberige§ 3öeib(^en begetdjnet Werben

muffe. Sßie au^ einem heiteren ^alge meiner ^"olleftion ^erüorget)t, fd)eint hk

rote görbung be§ meiblid)en XurmfaI!enftoge§ mit gunc^menbem ^^(ter ettüa^ nad^

@rau gu neigen, ^ie^ bcmeift mir aud^ ein ©^-ernplar be^ ^ctxu 2^l)ienemann;

bei biefcm 33a(ge geigt ber Stoß ebenfalls grauen Hinflug; eine frifd) ücrmauferte,

nod) nid)t t)öÜig au^gemadjfene gcber geigt fogar bie auffallenb ^edgraue gärbung

bc§ Stoßet meinet ot§ ^al)nenfcberig begeic^neten 2[Beibd)en§.

511» §at)nenfebcrig!cit regiftricrt ber Ornit^ologe immer nur bie gälle, Ui

benen cö fid) um fettcne 5(u§nal)mcn üon ber Sf^egel l)anbelt. ^ie 3ßeibd^en üieler

Wirten finb entmebcr gar nid^t ober nur bem geübten S3(ide be^ 5orfd)er§ ai§> foId)e

crfcnnbar. 5lnbere ^>eibd)en mieber tragen ein bem be§ 3}tännd^en§ ä!)nltd^eg ^leib,

mcnn aud) nid)t in ben fd)ünen, reinen 2;onen unb fd)arfen ^ontraften berfelben.

Sie geigen mit gunet)mcnbem Filter ba§> ^eftreben, ein immer fd)önere§, bem be§

9J^ännd)en§ ä{)nlid)ere§ ^(eib angulegen. SoId)e l)al)ncnfebcrige SBeibdien tnerben al§>

^älge and) nid)t al§ S^aritäten aufbema^rt, öorauggefe^t, baß e§ fid) nid)t um gang

befonber§ auffällige @rfd)einungen !)anbelt. %m auffälligften erfdjeint un§ natur*

gemäß §a^nenfeberig!eit bei fold^en Wirten, bie ftar! ausgeprägten fepellen ^imor*

pt)igmu§ geigen, mo ha^» 5Beibd)en üielleid)t neben ber gärbung aud) anbere

fpegififd) männlid^e fefunbäre Se^-uald)ara!tere — ^autlappen, Sporen, Sdimud^

febern :c. — fopierten. Db c§> fid) nun beim Xurmfal!enmeibd)en barum ^anbelt,
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mit §unel)menbem Filter aud) regelmct^ig ben üon jeinem @toge auffälüg üerjc^ieben

gefärbten uub ge^eidineten männlichen ®tog gn imitieren, ober ob fo((i)e gälle

^Tn^na^men bleiben, !ann id) freilid) auf ®runb ber angefütjrten, nnäureid)enben

Xf)at{ad)en nicf)t entf(i)eiben, auffällig uub bead)ten^mert hkibt ein folcl)er 3^all

immerhin. @ic()er ift aber §al)nenfeberig!eit nii^t immer ein S^arafteriftüum

l)öcl)ften allerg, öerbunben mit fe^ueller (Sterilität; fie bafiert auc^ auf 3Sererbung

nnb mirb fid^ mit §nnel)menbem Filter naturgemög au(^ fortfd)reitenb entmicfeln.

©ot(i)e auffäEig mönnd)enartige Spiere erliegen freilid) im Kampfe um^ ^afein

t)iel e^er ben geinben, al§ anbere meiblid)e Snbiüibuen, hk eine normale, ber

Umgebung angepaßte, ^armonifd) ft)mpat^ifd)e gärbnng geigen. 3ii^^ ^emeife

meiner üor^erigen S3el)anptung fü|re id) an, ba§ i6^ t)or 3^^^*^^ ^^ Qtomiamx

„33i^tnm" eine ftar! ^a^nenfeberige gafanenl)enne, äl)nlid) tnie fie unfere 5lbbilbung

geigt, eine gal)lreid)e S^at^fommenfdjaft führen fa^. D^ebenbei fei bemerlt, ha^ l)af)nen=

feberige 5afanenl)enn€n relatiö pufig auftreten, menn aud} nid)t immer in fo

ftar! ausgeprägter SBeife mie ein Salg meiner «Sammlung, öon bem beiliegenbe

5lbbilbung angefertigt mürbe, ^^tvmv mürbe eine ^ennc odu Otis tarda mit

ftarf ausgeprägtem S3arte beim gurren ber jungen erbeutet. ^iefeS t)on §errn

^roge, Xand)a, präparierte (gjemplar .ftanb längere Qtit im ©d)aufenfter ber

^irma Söunber & ©untrer auSgeftellt nnb ging, menn iä:} mid) red)t befinne,

fpäter nad) SJ^ügeln über, ©in ^vot\tt§ ©^-emplar mit präd)tigem S3arte erbeutete

im Söinter 1894/95 |)err @utSbefi|er (Sd)ulge jun. in Stüng bei Seipgig. T)a§>

Zkv, meld)eS id) feinergeit ebenfalls bei ^errn ©roge fa^, über baS id) aber

leiber nid)t nähere ^uf5eid)nungen mad)te, ftel)t tno^l nod) gegeniüärtig auSgeftopft

bü bem glüdlic^en (Srleger.

{Tlit §tüei ©c^margbilbern/ Safet III unb IV.)

3Son |)ofTat Dr. Söurm-^einad^.

„^ttegSgefang,

©txett unb ^retS; um gletd^en rang

©inft man h^^ ^^toja, ber ^o^en.

SKert gu flehen iDäre baß

^n be§ Sßalbeg ^liaS.

35Iuttger ^ampf unb harter;

SSeibe, ber S^toer unb ©parter,

fSd^Iagen bie g-lügel in ^ampfeSmnt,

(gtürmenb bor 2But.'^

(SfaiaS Stegner, SSogelfalg.

®aS ^l)al ift gegen (Snbe SJ^ärg fc^neefrei getnorben, nur auf ber 9^orb=

feite ^aben fid) im (Sd)u^e beS ^[BalbranbeS unb ber gclbmauern bürftige ^leiber=

fe|en beS abgie^enben äBinterS erhalten. QungcS @rün unb Dormi^ige 53lüten

3*
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entfprießen bereite ben SBiefen itnb bonnernbe ^ilbbäd)e ergießen ba§> ©d)melA*

ttjaffer ber §ö^en unb ©(^lud)tcn. ^roffellieber, ginfenfdjlag , ba§> Soden ber

^otf(i)töän5d)en unb üerein^elt gaufeinbe Schmetterlinge bezeugen ber S^terraelt

SBieberertüadjen. Un^ lodt nun hk flreidienbe Sßalbjc^nepfe unb befonber^ bic

beginnenbe 5(uer^a^nbal§ 5um ^benbanftanbe auf bie ©dituar^tüalbpIateauS, n^o

eg freilid) nodö ^ienilid) lütntcrlid) au^fie^t. ^ber bie nieblidien S31ütenglöcfd)en

be§ @auer!Ieeg am U)armcn S3a(i)ufer !)aben nid)t gelogen, al§ jie un§, mie a(I=

jä!)r(id), ben 33egtnn ber 5(uerf)a^nba(§ einlöuteten.

^enn in ber Xfjat ftreid)t, nadibem bie f(f)eibenbe @onne nod) präd)tige

Sid)ter burrf) ben nad) 5llter unb 51rt gemifd)ten ^^(entermalb gemorfen, unb aU

hk fürti(i)reitenbe Dämmerung j(^on bie großen «Sterne aufbüken ließ, ber ^önig

be§ Sßalbgeflügelg, ber mäd)tige 5Iuer^a^n, leifen ginget ^eran, auf feinem ge=

n)of)nten 33al5|3la^e gu näd)tigen. So lange nidjt änbernng be§ |)oIäbeftanbe^,

öftere Sßcunru^igung burd) 9J^enfd)en ober ^ftaubgeug i!)n oergrämt ober ein ftär!erer

^f^ioale ba^ „öte toi que je m'y mette!" geiprodjen, be^ic^t er aÜjäfirlid) ben-

felben ^la^, benfelben 33aum, ja benfelben ^ilft, feine §od)5eit§Iieber Ijier an-

ftimmenb unb 2)hnncfo(b gebenb nnb empfangenb. ^ir fielen erft in ber „SSor=

bal^'' unb bcgl)alb ift ber fonft lärmenbe Surfd)c nod) ruhiger, er na^t leife,

eulenartigen 51nge§ feinem Stanbbaum, ai§ molle er fid) über5eugen, ba^ i\)m

fein 9?ebenbuf)Ier bort ptiorgefommen fei. T)enn ein beliebter S3atgpla^ muß be-

fonberg geeigenfc^aftet fein, nnb er ertoedt bann hk 33ege^r(i(^feit nid)t nur ber

alten ©tanb^ä^nc, fonbern and) ber erftmaB bal^enben jungen. Solche Siebling§=

plä^e muffen etma^ crl)bl)t liegen, freien StuSbtid bcfonber^ nad) Dften ober Süb*

often unb lüdigen, \)a§ Sidiern erteid)tcrnben S3eftanb bieten; and^ foHen oer-

fd)iebene ^olgarten bort burd)einanber flehen, enblid) ftarfe S3äume, namentlid)

liefern, mit ^inreidjeub biden nnb ^ori^ontal ftreid)enben äften oertreten fein.

©ie Df^önber oon Sßalbmiefen, Sdjlägen unb 5lMnbbrüd)en, SJ^oorfteKen, alte ^ol)l'

platten, einfame SBalbmege merben barum befonber^ beüor^ugt. ®a bie Rennen

erft allmät)Ud) fid) auf bem ^algpla^e öerfammeln nnb erft in ber „§auptbal§"

(ungefähr Einfang 5lpril) Begattungen ^ulaffen, fo bal^t in früljerer Qtit ber

eingeftanbene ^alju abenb§ nur feiten, fonbern überlöfet fid) gemö{)nlid) al^balb

bem (Sd)lafe. ©eine glüljenbe @iferfud)t ift jebod) faum cinpfc^läfern. Sßie

ber ^la^^irfd) bie ba§> ^al)Imilb bege^rlid) umfd)märmenben „Sd)neiber", fo

njeift ber alte ^la^l^a^n bie jubringlid^en ^ä^rlinge energifc^ ah, befämpft er

tüütenb gleidjftarle 33emerber unb fogar, menn l)0^cg 5llter fein gefd)led)tlid)e0

5?ermögen üernid)tete, lauert er in ftummem ^orne rüftigen ©enoffen förmlid) auf,

fie momöglid) ab^ufämpfen. 5luf ungefähr 400 Sd)ritt Um!rei§ barf fein anberer

<§al)n ungeftraft feine Stimme ergeben, ©in bem Balglaute nur ä^nlid^er Xon
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erlüecft ber Uten 9^QufIu[t. ©o attai^ierte ein[t ein 3(uerf)Qf)n ^eftic^ ^ruet fägenbe

§ol5^auer, inbem er, trie ber bie^ beric^tenbe t)on SBilbungen tüo^l mit 9fted)t

annimmt, bie Slöne ber (Säge für S3Ql§laute ^ielt. SJ^an ^at berartige .gäE)ne —
fo fd^rieb id) in ber eben erfdieinenben „§o^en Sagb" — , bie tDiebert)oIt äj^enfdien

nnb ^an^tiere ungereimt nnb o^ne alle 9fiü(ffi(i)t auf i^re eigene ©icfter^eit an=

griffen, „^erftreut" ober „üerrüdf' genannt. Sumeift jebo(^ tft \)a§> SD^otit) ba^u

reine D^^anflnft nnb @iferfn(^t, in ber SO^inbergaljl nnbefriebigter (5^eid)(ed^tötricb

unb erft in einzelnen ^lu^nalimefällen eine mirüid^e ©r!ran!ung hc§> ©e^irnes, fei

fie fpontan entftanben (^ongeftionen, 5ln§fcf)n)i§ungen), fei fte burd) ^opföer*

Ic^ungen (^ampf= ober (Sd)nßn)nnben) bebingt. ^ei foId)en Gelegenheiten mürben

mehrere lebenb ergriffen nnb fogar mieber^olt ergriffen, gingen aber ftet^ balb

burdt) nngeftüme§ (S(l)lagen ober burd^ ^a^rnng^öerlüeigerung ober enblid) infolge

i^reg ^ran!!)eit^pro§effeg ein. ^nd) bei ber ^erbftbalg, too bod) jebe S^emerbung

um hu ©nnfl be§ anberen ®e(c^Ied)t§ megfäUt, tritt unter ben ^ner^äl)nen bie-

fetbe ©treitfnd^t auf, tük ic^ fie all^erbftlid) bei ben ^leinüögeln meinet ©artend,

beim S^e^bode u. f. W. beobad)te.

'Solche nnt)erträglid)e ©enioren nun mng ber {)egenbe 3öeibmann, ttjann

unb mt immer er fie befommen !ann, im ^ntereffe ungeftörter ^al§ unb natür=

Iid)er ©tanbe^oerme^rnng unfd)äblid) mai^en. ^enn nid)t nur finb fotd^e 3(uer=

l)a§nbuelle, im @egenfa|e §u ben pd)ften§ mit ^erluft einiger gebern enbenben

S3ir!^a^nfömpfen, für hk Kämpfer fe^r pnftg tobbringenb, fonbern bie abge^

fämpften §ä^ne ujedjfelu and) au§ bem D^eoiere au^, nehmen Rennen mit fort,

ge^en alfo famt bem 9^ad)mud)fe bem <Btanbt oerloren. @in ad^ugeringer §abnen=

abfc^ug ^at bemnad) biefelbe fc^Ied)te 3^üdmir!nng auf ben ©taub, mie ein über--

mäßiger ober vorzeitiger ^bfc^u^ oon §ä^nen.

^uuge ^ä^ne bagegen fte^en Verträglich na^e beifammen, oft fo na^e, bag

fie eine „Sebengt3erfid^erung§gefeüfd)aft" bilben {mt iä) e^ fdf)erz!)aft nenne), in=

bem hti ber SSalgjagb, ha ja nid)t aEe ben |)auptfd)Iag gleidjgeitig mad^en, ber

eine ober anbere ben nat)enben ^äger vernimmt ober eräugt, l)ierauf braufenb

abreitet ober bod) fid)ernb üerftummt, meldiem 53eifpiete hk baburd) gleidjfadg

migtrauifd^ gen)orbenen ^ameraben nur gu oft folgen, ^er ^eibmann mag bann,

tro^ ht§> ÜberfluffeS an SBilb unb tro^ !orre!teften SSorge!^en§, beutelo^ ab5ie^en.

^unge §äl)ne balgen aber aud) ^öufig an fid) fd)on ä^gl)aft unb mit Untere

bre(^uugen, eben au^ 5urd)t vor ber ©iferfuc^t nal)er alter, ©benfo balgen fie

oft nod) im Suui, menn bie alten §erren il)rerfeit§ vom @d)auplal^^e abgetreten

finb, um in ruhigen bedungen i^r geberfleib gu medifeln unb iljrc Gräfte gu

reftaurieren.

§eute alfo breitet fid) über unfere 3Balb(generie frieblidje '^laäjt ant^ (bcnn
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aud) tüir finb gur Qdt nur pafftöe 53eobQ(^ter), unb ber einGeftanbene §a^n ijai

fid), na(^bem er nod) fd^drfftcnS gefiltert, beruhigt beut ©d^tafc überlaffen. ^dfjt

2^age jpöter iebod), beim SJZorgenüer^öre, brangen an berjelben ©teüe (d)on t)on

tücitcm fd)arf accentuierte, ungemein rajd) ficf) folgenbe ^djnadkx (knappen) ^u

meinem D^re unb i^nen j(i)Iog fic^ bumpfe^ foltern unb S3ranfen an. S3eim

9^0^ erfc^l eichen erfannte id) le^tere 3^5ne al§ burc^ einlaufe unb ^lügelfc^IÖge

^meier fämpfenber 5luert)ä^ne ^eröorgebrad^t, meld)e iä) enblii^ and}, ba fie meine

meitere 5lnnä^erung nid)t bemerken, mit OJ^uge in i^retn 3:^un beobad)ten fonnte.

@ben ftanben fie, bereite üom jungen SJ^orgenlidite umflojjen, auf einer Üeinen

SBatbblöge einanber etiua 1 m gegenüber, aufgerid)teten ^ragen^ unb ©to§e§,

bic f)aIboffenen (5c!)n)ingen ^erab^ängenb, unbemeglici) unb ftumm mie auSgcftopfte

\xd) anöugenb, — beibe anfdt)cinenb gleid^mertige 3^ec!en. ^a er()ebt ber eine feine

(Stimme in zornigem, raffelnbem knappen, mie bie ^omerifd}en 5^^^^^ ben 3^^^'

fampf mit @c!)impfen ju eröffnen pflegten, n^orauf ber anbere in {)eftigcm ein-

laufe unb bie glügcl liiftcnb mit i^m 5ufammenftö|t. 33eibe fpringen, S3ruft an

^ruft unb bie fdjarfbenagelten Saufe norftrecfenb, in hk §ö^e unb jeber fud)t bem

anbeten mit ed^nabell^ieben, 5Iüge(]d)Iögen unb ^ta|en beigufommen. ©el^r be=

fd)(eunigte S3al5(aute unb jornige^ S3Iafen ixad) ©änfeart ertönt ba^mifcfjen, ja

beutlid) mirb ba^ klappen ber (Sd)näbel ücrne^mlid), hk fie §uiammenfd)(agen

mic ber gereifte ^'eilcr feine furd)tbaren „©eme^re". SO^and^er ©d)mi§ fi^t, mie

ftäubenbe gebern bemcifen, unb in mand)em ®ange mieberf)olt fid) bie^ S3i(b.

^Da^iuifdjen mälzen fid} bie in einen foloffalen geberÜumpen üerbiffenen Kämpfer

förmlich auf ber (Srbe. 9tod) ift ber ^ampf unentfd)ieben unb feinet ^af)ne§

^ampfesmut gebrodjcn, ba trete id) aB Unparteiifc^cr bagmifc^en unb erüöre, ha^

ber ©f)re beiberfeit^ (S^cnüge gett)an fei. ^d) tüollte gar nid)t ber „tertius

gaudens" nod) me^r lüerben, al§ id) es bereite im S3eobad)ten biefer aufregcnben

(S§ene gemorben mar. ^cnn, fo kidjt bk§> gemefen möre, id) münfd)te nod) feinen

berfelbcn abgufd)icgen, meil eine Überüölferung biefe^ S^eüierteile^ nid)t beftanb,

unb mir erft im ^Infange ber ^al^ ftauDen. 5lnbererfeitg lag mir baran, Unl)eil

5U t)erl)üten unb beibe S3al5^elben bem (Btanbt nod) leiftung^fö^ig ju erl)alten.

T)ie gä^ne ftrid)en nad) entgcgengefe^ter ^Jiic^tung ab. ^uf 2[Bieberfel)en fpäter!

Sn ber Sftegel ereignen fid) bk Stampfe me^r im anfange ber S3al5äeit, e^e

nod) ade Sal^plä^e in feften §önben befinblid) finb unb jeber §)a§n eine genügenbc

5ln5al)l öon |)ennen um fid) öerfammelt l)at. ©päter, mo biefe SSerl)äUmffe ge^

!lärt unb fonfolibiert finb, föü't ber ©runb bagu meg. ^od) f}aht id) and) in

öorgerüdter ©aifon mieberl)olt fold^e Qtüd- unb ^reüämpfe beobad^tet, menn ber

Sßinter fid) befonber^ lang in ein grü^ja^r l)ineinftredte, mobei bann SSor* unb

§auptbatg in ein§ gufammenfielen, ober menn burd) irgenb meiere (Störungen
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einzelne |)ä^ne p' einer ©tanbeStierrüdung ücranlngt mnrcn, ober wenn foldie in

übergroßer ^al^freubigfeit bei n)icbcrt)oItem Überfteüen i^re nr]prüng(id)cn ©renken

bur(i)brad)en, ober enblid), tnenn ber eine ober anbere §a^n qu^ biejem ober

jenem @runbe t)enncnlo§ 'lünrbe nnb begfialb einen ^angfriebengbruct) ri^ücrte.

gaft flet§ njerbcn jo(d)e Kampfe auf bent ©rbboben begonnen unb au^ge-

fo(i)ten. "^oä) beobad)tete ©terger cinft, hQ% ein |)af)n auf einen bent balgenben

^la|!)a!)n näd)ften 3Ift ftrid) unb gu !ämpfen begann. 5lber aUbalb rutjd)ten

beibe ineinanber öerbiffene Duellanten löngg be§ ^aumflammeg herunter unb

fäntpften im parterre meiter.

Qu S3oben fämpfenbe |)ä^ne fann man o^ne ade 5Borfid)t anlaufen, man(^==

mal hzibt mit einem @d)uffe erlegen, ober — Xdk gleichfalls öfter ge]d)e^en —
mit Rauben ergreifen. ®enn erftlid^ üerurfad^t il)r ®uell einen Särm, ber bie

<Scl)ritte be^ ^äger§ unl)örbar mad^t, fobann mirb \)k augenblirflii^e ®el)örlofig=

feit ber |)öl)ne fomo^l burd) öolle S3eanjpru(i)ung i^rer Wufmerffamfeit („«Seelen-

taubbcit" burd) ^affion unb 5l!tion), al§ — tük im ©djleifen — burc^ ©reftion

ber (Sd)n)eEfalte im D^re nnb burd) @e^örgangt)erengerung mittelft be§ hd meiter

©c^nabeloffnung öorniärt^ beinegten Unterüeferfortfat^e^ (momentane „organifc^e"

S^aub^eit) öerüollftänbigt.

gür bie §eftigfeit be§ ^ffefte^ fämpfenber ^ä^ne fpredjen nac^ftel)enbe ^e-

obad)tungen. @in bie gürftlid^ ßeintngen^fd^e ^agb beget)enber 33eamter marb

an einem fonnigen 33^ärjabenbe ^lugen^enge eineg folc^en Ä'ampfeS. (Sr brüdte

einen @d)u6 grober @d)rote auf ben i^m näd)ften §a^n ab. 5luf ben (Bc^uß

fuhren ber getroffene §a^n unb fein unüerle|ter @egner mütenb aufeinanber log

unb !ömpften nun anl)altenb ^eftig fort, bi§ ber S3eamte benfelben fo na^e !am,

ha% er mit ber g^linte nad) erfterem flieg unb berfelbe öerenbet p 33oben fanf.

Der S3el)aupter bc§ ^ampfpla^e^ fa^ feinen gefallenen geinb nod) einige 5lugen=

blide ftarr an, aU mollte er fid) öon feinem ^obe überzeugen, unb fdjmang fid)

al^bann in bie $ö^e, feinem ©taube §u (Sylvan 1820/21, ©. 121). ©in ge=

fd)offener 5luer^a^n rollte oerenbet an einem §ange gegen einen ^aum ju, auf

meld)em ein gtoeiter ^a^n ftanb. 5Bie ein $feil ftürjte letzterer auf feinen toten

9f^it3alen unb njollte i^n, ha§> ©efieber ^od)gefträubt, befämpfen. 5lllein bie un=

^eimlid)e 'tRn\)c be§felben machte it)n ftu^ig, er ftricl) ab, begann aber, nahebei

eingeftanben, miebcr gu ballen (3f^ol)r, Dag ^ir!n)ilb, <B. 70). ©inen anbcren,

in ber 9^äl)e bal^enben Huer^a^n lodte ba§ 5lügelfd)lagen eineg eben ]^crab=

^efd)offenen §a^neg l)erbei. SBö^renb berfelbe feinen öerenbenben ^^ebenbul)ler

aufg Sf^üdfic^tglofefte mit ©d^nabel^ieben attad'ierte, marb auc^ er niebergefdjoffcn,

jobaß nun beibe §ä^ne aufeinanber lagen (®raf o. 3}2albcg]^em, 51. |)ugo^?

Öagb^tg. 1878, ©. 407).
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0)^ancE)ma( fanb tc^ in meinen ^Inertnilbredieren bie (Btötten foId)er ^wei^

fämpfe t)or, tüeldie fid) bnrdf) auSgeriffene gebern, gä^rten, vertretene ^flangen

unb felbft auf @(i)nee burd) üermifd^ten ober fogar öertro|3ften @d)iDeig a(§ foId)e

§u erfennen gaben; nod) öfter aber gingen mir |)ä^ne burd) bie $änbe, tt)eld)e

au§ fa^lgerupften ©teilen unb frifdjen 5ßunben, befonber§ am ^opfe unb am

fragen, burd) einzelne gefnidte ©d)mungfebern, burd) 35erluft einer ober gweier

©c^aufelfebern u. bgl. Verrieten, baJ3 fie im feinblid)en geuer geftanben.

!I)er ©treit ift natürlidj um fo häufiger unb um fo erbitterter, je geringer

bie ^n^a^I ber Rennen ift. ^iefe fe^en, menn fie überhaupt fo na^e fte^en, bem

Kampfe mit ^ntereffe, DieIIeid)t aud) mit ^efriebigung meiblid)er (Sitelfeit gu unb

ergeben fid^ millig bem ©ieger. 90^and)mal roä^rt e^ mel)rere $lage, U^ ein §a^n

fi(^ gefd)Iagen erflärt unb ba§ gelb räumt. S5Ieibt ber ^ampf enbgültig unent=

fd)ieben, fo laufen beibe ©egner, anf)altenb bal^enb, in entgegengefe^ter Md)tung

au^einanber. Qdi^cn fid) bann in n:)ieberl)o(ten ^hnfuren bie Gräfte gleid)n)ertig,

fo finbct eine er^mungene, ftiflfd)meigenbe 53ertröglic^!eit \tatt ©elbftoerftänblic^

triump()iert ni(^t immer ber Öltefte, fonbern ber fröftigfte |)a^n. 3)^an meig burd^

Karmin unb ^Ballace, ha^ folci^e 2;ierfämpfe pr S3cgattung§geit ber ©r^altung

beö ®efd)(cd)te§ im gangen fbrberltc^ finb, inbem ber ©tariere, ber 35otI!ommenerc

fiegt unb alfo in bie Sage fommt, feine guten (Sigenfd)aften auf ben 9^ad)muc^0

^u oererben, untaugHd)e SD^itbemerber aber üon ber gortpflan^ung au§gufd)Iiefeen.

Unfer ^einblütiger §a^n übertreibt nur leiber biefe auSlefenbe ^oligeimagregel

ber 9^atur all^u oft. ^od^ mu§ aud^ bei berartigen Söalbtragöbien hk Zljat^

fad^c un^ tröftcn, t>a^ hk 9'Jatur, ob^mar bci§> ^nbioibuum rüdfid)tgIo§ unb oft

graufam prei^gebenb, bod) hk @rl)altung ber ©pegie^ gu fid)ern meig. ^iäjt

anber^ ge^t e^ in ber Xragi! ber ^e(tgefd}id)te, me(d)e ja gleid)fatl^ burd) 9^atur=

gefe|e in il)rer ©ntioidelung bebingt mirb.

©emig ^at ber nufmcrffame Sefer in ben 5(uer^a^n!ämpfen fo mand)eg ge-

funben, ha§, — mie bie gange Seben^meife — lebljaft an ben §irfd) erinnert.

(5old)e unb ä^nlid)e intime ©genen au§ bem STierleben taffen fid) felbft=

üerftcinb(id) nur in gelb unb Sßalb erlaufdjen, unb id) beftage c§ barum ftet§,

ba^ eine^teiB ber gelef)rte 5orfd)er bie Spiere meift nur au^ S3ibIiott)e!en unb

SJ^ufeen fennt, unb baß anberntei(§ ber pra!tifd)e 5öeibmann, Rapier unb 2;inte

öerabfdjeuenb, gu mcnig lieft unb §u feiten feine Seobad)tungen begüglid) ber

S3iologie ber Spiere üeröffentlid)t. 9}^5d)te bk 3Serbinbung gmifdl)en Zoologie unb

Sßeibmer! unb il)re gegenfeitige ^urd)bringung enblid^ eine innigere merben!
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^fontngett im gSruffeßen t>n ^6'ger auf einem fipfanbifi^en

SSon 0§!ar bon Öoeitiig of ^znax.

@rft am 16./28. Wai b. 3- trar eg mir öergönnt meinen Sanbfi^ ^ubling

§nm ©ommeranfent^alt ^n be^te^en, aber leiber nid)t me^r in meinen fc^önen

Sßälbern unb S^riften nad) S3elieben nmliergnfdjtpeifen. Sßibrige Seiben fefjelten

mid) meifl an§ ^dt ober §au§; ha§> (S^epft nnb ben (Sparten ^u befud)en war

mir nur tciln^eije, an fogenannten guten ^Tagen, mög(id). ^a mar benn ber alu

gen)o!)nte S^rieb, jeglid)eg ^^ogelleben genau §n beobad)ten, bej(^rön!t; bk 3SögeI

be^ ©epfteg boten einen nur je^r geringen ®rfa|!

©omo^I t)on ber ^Infa^rtStreppe a(^ and) üon ber jeit(id) gelegenen ®arten=

SSeranba au§ fonnte id) ftünblic^ bag befe|te @tord)neft auf ber (Spi^e einer

^of)en, alten Sinbe, n)eld)e ca. jed)gig (Sd)ritte üom 2Bo!)n^au]e entfernt ftef)t,

muftern unb fontroHieren.

Sßieber^olt erfdjienen in Xagegmitte brei lebige (Störd^e, neibifd) auf "^d^

gamilienglüd, ^ampf unb ©treit proöo^ierenb; bod) gelang e^ für§ erfte bem

tapferen ©Iternpaare bie brei 'I)unenfpri)§tinge genügenb §u fc^ü^en unb bie feinb^

liefen D^ceiber öom Ü^abneft abptüe^ren; id) glaubte an fein Unglüd. — ©a
nal)ete am 1./13. J^uni hk graufame ^ataftroplje. 2öäl)renb ber ^Ibinefenlieit

be§ Storc^üaterg (mag iä:) nadjträglic^ fid)er fonftatteren fonnte) erfdjienen in

l^eftigem, toEfü^nem ^ilngriffe bie brei Unl)olbe unb jtür^ten bie @törd)in unter

furd)tbaren, fofort ftarf blutenbe Söunben er^eugenben 6d)nabelftid)en nom 5'^efte

f)erab, fo ha^ hk ^alb O^nmadjtige fraftlo^ t)on Q)X)Üq gu Qwti^ bi§ auf einen

ber unteren Sfte {)erabtaumelte unb bort üma einer DJIinute beburfte um abfliegen

p fönnen. 3Bä^renb beffeu l}attc einer ber geinbe ha^ S^eft befe^t, einc§ ber

jungen ^od) emporgeriffen unb burd)bol}rtc ba^felbe öor unjereu klugen mit

mclireren töblid^en ©tid)en. @§ loar ein gröglid)er SInblid, ber bie Tanten ben

Xt)ränen na^e brachte. — Qu \\)ät nabele ber §augl)err — gu jpät fam bie

unjererjeitS t)erjnd)te ^ülfe. DJieine gid)tfteifen -^eine brad)ten midj nur langfam

an ben S^dftbaum ^eran; bie tarnen ftanben rufenb unb mit 2;üd}ern idjiucuienb

gum Slbfc^reden ha — allcg oergeblid). Sereitg fiel ein jmeitey ^unge§ uon

brei 8tid)en burd)bol)rt ben entfetten !^amen t)or bie güße, fein ßebeu^^-^eidjen

m.e^r gebenb. (Snblid) bradite eine ©tubenmagb meinen D^eoober Ijeran; mäljrenb

bie @d)üfje meber trafen nod) fdjredten, (meine burd) neuralgifdje ^djutcr^cn faft

gclöl)mten 5lrme maren unfähig hk Söaffe fid)er gu fül)rcn), unibrenb mein
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(So^n fc^reietib herbeieilte unb mit be^ @örtner§ erbärmlidjem ©diiegprügel einen

(Ec^rot|(^u^ öergeblid) abfeuerte, tourbe ha§ britte unb le^te ^unge anä) maffaMert,

abgettjorfen unb blieb feitlii^ im ©e^meige ber £inbe Rängen. — ^ie gan^e

(^c^auerf^ene 'tjattt !aum fünf aj?iuuten gebauert, unb bennod^ ha§ glü(flid)[te

gnmilienleben t)ernid)tet. S^ier S^age [jinburd) mieben hk beiben alten @törd}e

bag D^efl, aber nid)t o^ne in ber 9^ad)t ba^felbe aufgefud)t §u ^aben. SDarnad)

^odten fie trübfinnig unb ftiÜ auf bemfelben, um am 6./18- 3uni, nad)bem bie

^unben ber ©tbrdjin mutmaßlid) geseilt maren — aber nod) fid)tbar blieben,

ein ant)a(tenbe§ lautet gegenfeitiges klappern angufttmmen. ©^ mar bie Siebe

unb bie Hoffnung mieber Seben in ba§ öbe 9^eft gu bringen, meld)e fid) flappernb

äußerten, benn unmittelbar barnad) fanb eine regelredite Paarung ]tatt, meld)e

öor meinen klugen am 8./20. ^uni mieberf)oIt mürbe. 5lber bie gotgegeit ermie§

!ein 9Re)uItat, — e^ fam 5U feiner gmeiten ^rut; id) ^abe fpäter aud) feinen

^aarung^aft meiter mat)rnel)mcn fönnen. — 9^oc^ mel)rere SJ^ale fd)auten bie

brei geinbe nad) bem 9lefte au§, ob i)a nidjt neueö OJ^aterial gnm SO^orben

märe. — S3i§ in hk gmeite §älfte bc§> ^uli fdjliefen bie alten (5törd)e jebe

9^ad)t auf bem alten ötraudj^Diabncft, ftappertcn ah unb gu aud) beö 2^age^ auf

bcmfcIbcn, um bann nad) bem 20. 3u(i (1. 5(uguft) nid)t me^r gu erfd)einen.

^üffentlid) ge^t e§ ben ftönbigcn ©ommergäften 1899 beffer mit ber 33rut.

5(uf ber 1896 neu erbauten 5(nfal}rt^treppe batten 1897 fed}§ $aar §aug'^

fd)malben (H. urbica) jebcrfeit^ je brei ©rbncfter auf einer öorfte^enben SJ^auer-

latk unter bem "l^adjc gebaut unb aud) fec^^ S3ruten glüäüd) tvhxad^t. — Sei

meinem l)curigcn fpäten Eintreffen mar feine ©djmalbe bei ber 2^reppe ^n fpüren,

bagegen l)atte jeberfeit^ ein §auöfpai^enpaar fein §eim in frembem ^aufe auf-

gefd)lagen, mä^rcnb oicr D^efter leer baftanben. ^n ben erften Xagen be§ Quni

(alten (StiU) mürben bem einen 9^efte fünf ftarf bebrütete (^pa^eneier entnommen

unb bie Einlage jerftbrt. — Einige Xage jpöter mürbe auf 'iia^ anbere Dieft öon

meinem ©d)miegerfol)n ein Eingriff in (^gene gefegt, bd meld)er i^m fömtlid)e

^albflügge Sunge burc^ bie g^ingcr 5U entfdjlüpfen mugten; nur etne§ mürbe üon

meinem @o^ne mit bem ©pa^ierftode beim ^la|uel)men auf einem na^efte^enben

5(^ornbaum erfd)lagcn. — *3d)malben gab e^ l)euer in ßiülanb auffallenb menige

unb ba^er in ^ubling aud). S3ermutlid) maren fie mä^renb be§ 5rül)ia^r5uge§

ton ben morbluftigen italienifd)en 5lnard)iften ermürgt unb „aufgefreffen" morben.

©eflomel^r freute ic^ mid), aU im Quli ein ^ärc^en 5enfterid)malben fid) einfanb

unb S3efi^ oon einem ber gaftlic^ leer ftel)enben S^efter nol)m. Zxol^ ber fe^r

Derfpöteten SBrut^eit unb ber füllen ^Tää:)tt bt§> SJ^onat 3uU ging alle^ nai^
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5Bunfd), unb öicr Mfttge 3ungfd)tt)ä(6d)en flehten ju Einfang Wuguft bie ^Öpfd)en

^eröor unb ermarteten ftet^ bie futtertragenben ©Item.

5l(§ in ber ^ad)t öom 21. bi^ 22. 5luguft/2. hi§> 3. September aüe

anbeten genflerf(i)tr)alben an§ bem ^ublingjd)en §of üerfdimunben unb bent ©üben

^ngeeilt tt)aren, ba ^odten nnjete öier (Spätlinge nod) im bergenben Ta\t; tapfer

unterbrücften bie treuen eilten ben fonft übermächtigen SBanbertrieb unb !)ielten

brat) au§ bei ben Meinen. 5l(§ id^ am 26. 3luguft/7. ©eptember ^ubling t)er=

laffen mugte, hat id) meine bort t)erbleibenbe (Sd)tt)efter um t^rerfettige genaue

Überma(i)ung unb S3eoba(i)tung meiner Sieblinge. — ^a^ t{)rem brieflid)en 9}2it*

teilen Ratten hk Qungen erft am 3./15. September ba§ 9^eft p üerlafjen genjagt;

am 4./16. September mar jebenfall^ im ®el)Dft feine einzige Sdimalbe me!)r gu

fpuren gemefen; bemnad) erfcfieint e^ glüeifelloj^, ba^ bie gange g^amilie mot)!-

behalten bie meite 5(fri!areife angetreten ^atte. ®§ ift ber jpätefle Verbleib t)on

genfterfdimalben, ben \6) erlebt l)abe.

3/ S-üC9enf(^nä|j|jer itnb S^jerlinge.

Qu 5lnfang OJ^ai ^attt, mie e§ 1897 auc§ g^jc^o^/ ein ^aar grauer gltegen=

fdinäpper an ber ©arten^^Seranba jein D^eft gebaut unb bie übltdien fünf @ter

barin placiert. 51I§ iä) gu iBeginn be§ Quni (alten Stilg) 5Iu^j(i)au nac^ bem*

jelben öon bem ^nnen^of ^er l)ielt, ja^ idj ba§ tüüfte „3Bappen" be^ §au§=

fperling^ au§ ber ©ebülfede ^eröorflro^en; gleid)^eitig bemerfte x6) aber, ba§ bie

5lie9enfd^näpper an ber äußeren (Sparrenecfe ber SSeranba ein neueg 9^eft aug=

gebaut Ratten. 3n biefe^ ^wtiU 9^e[t tüurben öier ®ier gelegt unb ha§> S5rut^

fi|en begann oline jdbeinbare Störung feiten^ ber benadjbarten Sparen. 9^ac^

einiger Qtit ]ül) icl) beibe Sdjuäpper unrut)ig unb üagenb uml)erflattern. ^en

(Gärtner ^ieg id) Umfc^au ^Iten, unb berjelbe fonftatierte bie ^^^f^örung and)

bicfe^ ©enifteS feitens ber fd)limmen unb frecficn 9^ad)barn. ßur Strafe mürbe

"ba^, Sperling^f)eim gerftört, unb fünf ^albnadte ^unge mußten bie Sünben ber

©Itern mit bem Xobe büßen. — SJht greuben fal) id) bann bie Schnäpper an

ber brüten ®c!e ber großen 3Seranba mieberum p einem ftar! öerfpäteten S^eftbau

fd)rciten. ^ad) ca. einm5d)igem Si^en bat ic^ meinen lieben Sugenbfreunb

unb Sommergaft 2B. ^. au§ ^eter^burg ha^» britte S^efi auf bie ©iergabl ^n

unter]ud)en ~ unb fie^e hal eg gab nur ein eingige^ @i beim britten ^rut*

üerjnd). 3m naßfü^len Quli f^ien anfänglid) ba§ ^unge fic^ gut gu entmideln

— aber eine^ äJ^orgen^ ttad^ viertägigem n)üftem D^^egen lag t§> im 9left al^^

eine „falte Seid)e" ha. Db angeborene Sd)mäd)e, bk jd)limme, infeftenarme

SBitterung ober fonft etma§ Unbeobacl)tete§ bie Sd^ulb trug, blieb uncrforfdit.

^ie trauernben Altern fa^ man in ber ^Ttö^e nod) oft fliegen erljafdjen unb
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flagenb auf ben ©iJi^en ber S3Iumenflöcfe l^ocfen. Qd^ bin gefpattnt, oh \)k

@d]nöpper im näd)flen grü^ja^r toieberum bie Ungl[ü(fg[tätte pm S3rutp(a^ er*

mätjlen ober anberStno i^r (3iM gu fud}en bereit fein merben. —

4. Söad)o(t>crtivoffeItt unb träfen.

Unter ben üielen SSadjoIberbroffel^^^aaren, tüeldje ba§> ^ub(ingfd)e ^e^öft

aüj[öf)rlid) 5U beleben pflegen, i)atte fid) eine§ ^nm S^iftbaum eine nid^t l^o^e

(einft offenbar getappt gemefene), aber alk Sinbe unUJeit beg $errenf)anfe§, ettüa

breigig ©d)ritte öon ber ^eranba entfernt, ermö^tt. — !l)a ic^ ^ener öor jetin

U^r ba§ S5ett' nirf)t ,5U üerlaffen pflegte, fo erfunbigte iä) mid) öfter bei ber

^ebienung, ob galfen ober |)abid)te, ^ra^en ober (Slftern n. f. w. be§ 9J^orgen§

frül)e etwa unliebfame 33efuc^e auf bem §of gemacht f)ötten. (Sineö 33ormittag§

teilte mir ber Gärtner mit, ^mei S^ebelfrö^en Ijötten mit ben ^roffeln morgend

argen „(SfanbaC' getrieben. ®araufl)in fjumpette xä) mit ni(i)t geringer 20^ü!)e

bis unter jene Sinbc, unb rid)tig lag ba ha§> groge T)roffeIneft am JBoben, ger^

5auft, unb mit frtfd^en 331utfebern ber gemorbeten unb geraubten ^nngbroffeln

(jciglid) ge|d)müdt; öereiuäelt brütenbe $aare ^aben t§> f)ierbei fd)limmer. Xro^=

bem mein (So^n burd) bie ^inber ber ^ned^te gegen eine ^römie Don 5 ^op.

per BiM {= ca. 11 ^f.) im Wai jaljUofc 3nng!röl)en unb ©Iftern t)atte in

ben ^leflern fangen laffen, monad) fie getötet im ©arten al^ fünftfge^ ^ung-

mittel ocrgrabeu mürben, erfdjienen bie 5I(t!rä^en burct)aug nid)t meniger raub-

unb beuteluftig al§ hti Seb^eiten ber ()ungrigen 9^ad)!ommen; bie ©roffetn be§

|)ofeg fül)rten bi^ in ben ^uli (jinein töglidje kämpfe, bie bei Bereinigung t)on

V2 ^ul|enb 5((tbroffeIn oft burc^au^ fiegreid) maren gegen bie fdjmar^en ©efellen;

foId}e Suft!ämpfe finb amüfant 5U beobadjten.

5. üföeifec ^ad)ftc(5eu.

3d) {)atte im '^}ai ha§> fleißige Qn^ unb 5(bfliegen in unb au§ bem flad)en

X)aä)t beg alten, fe^r baufälligen Söintergarten^ eine§ ^ärd)en§ meiger S3ad)=

ftcl^en beobad)tet unb ba§> fiebere SSor^anbenfein eine§ @enifteg unter bem '^ad)z

berart ermittelt. 33c^uf^ @rrid)tung eine^ neuen 5lnbaueg an ha§> |)errenl)au^

mugte ber alte SBintergarten abgeriffen merben. Qd) mad)te bk Seute auf ha§>

53orl)anbenfein be§ S3a(^fteläeu=®enifte§ aufmerffam unb orbnete Df^ettung begfelben

an. ®od^ ift bagfelbe beim gemaltfamen ^itf^i^^^^^^i^^ ^^^ teitmeife morfc^en

S3aueg offenbar t)er|d)üttet morben unb mürbe nid^t aufgefunben. ®ie alten

©teilen flatterten nod) tagelang fud)enb um bie Stätte i^rer einfügen gnrforge

uml)er.

3m golgfto^e bei einem ber ^necl)t^^Öufer mar hti 33enu^ung be^ §ol5e§
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gum S3rotba(fen ein ftar! bebrüteteg ©td^engelcge üon fünf @iern gu ©runbe

gegangen, ^te ^aiiiftel^en benu^en in Siülanb gerne geftapelte ^renn()oI§^^(aftern

gur Einlage be§ ®enifte§, n)obei fefir oft bei frühzeitiger ^enn^ung be§ ^renn=

matertaB ber Untergang bebingt tüirb.

3n ber (Sc^enne be§ Md)en{)ofe§ am ^errenf)anfe {)atten be^gleidien ©arten^

rotfdjmängdEien in^ ^ol^ i^r D^eft angelegt nnb ^nnge erbrütet; ha§> ^üd)en=

perjonat trar na^e baran bie ßerftörung bnrd^ @ntnot)me ber stoben aufzuführen,

al§> id) bie @efa^r noä) red)tgeitig n)a!)rna!)m nnb an einer anberen Stelle ha§

^öejie^en beg |)ol3e§ anorbnen fonnte, fo ha^ bk jungen !orre!t an^gefn^rt

nnb bem «Sommerleben erl)a(ten werben fonnten,

6. 6c^narrttiac^te(tt.

S3alb nac^ meinem (Eintreffen in ^ubling erlebte id) etmag meinet 2Siffen§

no(^ ni($)t ^agetnefene^. @ine lautftimmige (Sd)narrtt)0{i)te( I)atte inmitten

be§ n)eiten 9lafenp(a^e§ üor ber ^nfa^rtfeite be§ §erren{)anje§ \xä) feflgefe^t nnb

fd)narrte morgend nnb abenb§ in {lergerfrenenber (Energie nnb Ätaft. 5ln einem

fletg fend^ten ^bpgSgraben nnb gtüei na^grünbigen Vertiefungen fehlte t§> niäjt,

ba^er mar ba§ Stiften a priori nid^t an§gefd)(offen — aber benno(^ (eiber nn^^

möglic^. (Eine Söoc^e nur trieb ber 2BacJ)teI!5nig fein mir fpecied fe^r liebet

nnb fi^mpatl^ifct)e§ §IBeJen auf bem engeren §ofpla^ (ca. brei bi§> üier SJZorgen

groß) — ha na^ete bie (Störung. '5)er großen, überrei et) liefen 51prilregen falber

mar ba§> ^xa§> ^euer fe^r früB^^itig emporgefc^ offen, mnrbe ba^er fc()on in ben

legten 3^agen ht§> Tlai (alten <Qtxi§>) auf bem |)ofe gn (55rünfntter gef(i)nitten.

ÜJiein fd^narrenber grennb entmid) in ein angrengenbeS, früher gelb gemefeneö

(^ra^lanbftüd, meld)eö id) gn einer ^rt englifd)er ^arfanlage ^ergerid^tet ^attt;

bort f(^narrte er mieberum ca. ein bi§ ^mei 3ßo(^en, U^^ and) bort bie flingenbe

Senfe i^n tiertrieb. 9^un f(üd)tete ber ^etmatlofe in ein na^e gelegene^, fe^r

fruc^tgrünbigeS 3Biefent^at; bod) nad) oierze^ntögiger 9^u^e begann and^ bort ber

Sd)nitt für ben SBinteröorrat. SSerfc^mnnben mar ber Sd)narrer au^ bem @ra^^:=

gebiet unb marb nod) einigemal nöd)t(id^er 3SeiIe im (^erftenfelbe bt§> angren^enben

SSormerfg gehört. Ob er berart 5)^acE)fommen erzeugte, blieb unbefannt.

Sd)lie6lid) mill idl) na(^ fo oielen migglüdten S5rntü erfüllen aud) üon einem

gelungenen berichten. ®ie §ofe^fd)miebe liegt inmitten nngemö^nlid^ fdjlanfcr

nnb ^o^er 5lltbirlen, (Efpen unb Sinben {tt\r)a 2^/^ a}?orgen ^eftanb). ^n einer

ber fc^ab^afteften, me^rfad) mit ^o^lungen nnb £öd)ern oerfe^enen ®fpe Ijattc fid^

tro^ täglidf)en Sd^miebelörmeg unb 3Ser!e^r§ (fanm breigig Sd}rittc entfernt),

ein ^aar 9]?anbel!rä^en pu^lid) niebergelaffen. 9^ac^ faft jcbem @emitterfturm

bradjen einige nberftänbige ^änme nieber. Qd) fürdt)tcte für bie Sdjmuit*
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bögel unb fpä^^te naä) jebem @turme au§, ob ber S3aum tntaft geblieben. !l)er

Sommer öerlief unb bte SO^anbelfrä^en tnurben flügge. — (&§> tüax eigentümlit^,

tüte bte !(ugen SSögel jo na^e ber inenfd)Iid^en $5o!)nung ficf) ftider al§ im ^albe

öer^ielten, toel(i)er ftimmlic^en ®ntf)aUfam!eit fie fic^ bort gu befleißigen tüugten.

^m freien ßrufeitbe j;a(^faußett.

SSon ®. Sßoite.

(9LRit ättiet SteyttQuftrationen.)

^m 5(|)rit 1897 lieg id) in meinem ^4 3J?orgen großen ^au^garten, rt)el(i)er

mit alten Obftbäumen, 3^^^'f^^äii*^^^'^ """^ ^^"^^ 5lnga^I ttwa getinjö^riger 5i(i)ten

bepflanzt ift, fünf Sac^tauben, gmei ^aare nnb einen S^auber, frei, Don benen im

©ommer 1897 unb 1898 auf 53äumcn me^rfac^ 9^efter gebaut unb Qunge auf=

gebradjt mürben. ?(nfangö mürben bte jef)r gafimen Rauben tagsüber mit jeberfeitS

gebunbenen vBd)mungfebern unter brei gufammenftefienbe bid}te gi(i)ten gebradit,

meiere t)or{)cr mit 1 m ^ot)em, gan^ leidjtcm ^raf)tgef(ed)tgaun frei^förmig um*

geben maren.

^^Rad) unb nad) löfte i6^ bie ?JeffcIn ber glügel, fobaß Die Xauben, eine

nad) ber anbern, frei fliegen fonnten, ließ aber nod^ längere Qzit bie ^ra^t-

umfriebung, in me(d)er gutter unb ^rinfmaffer aufgeftellt mar, fielen. Sn biefc

©infriebung fd)mangen fid) bie nun %a% unb 9^ad)t im ©arten tierbleibenbeu

Rauben immer mieber ein, meil fie fid) bort am fid)erften füllten.

^ie glugfä^igteit entmidelte fic^ ba(b in fe^r ^ol)em ©rabe unb mar gan^

erftaunlid), mobei bie langen ©diman^febern große ^ienfte leifteten. @d)on im

9}?ai 1897 baute 'i^a^ eine ^aar ein 9^cft in P/s ^ §b^e auf eine gid^te,

etma breißig 8d)ritt t)on bem befd)riebenen ^^J^^^i^P^f^^ entfernt unb brütete fe^r

gut, bod) fielen, mof)( megen ber falten 9löd)te, feine Qungen auö. ©in ^meiter

9^eftbau mürbe etma 5 m ^oä) auf ben äußerften ^^^ig^" eine§ ^[pfelbaumeS

begonnen. Um einige S3ruten fid)er aufzubringen, fteüte iä) uunmel^r ben ^äfig,

in bem bie ^ögel ben 2Binter im ^aufe Derbrad)t l)atten, ca. 2 m tjoä) im ©arten,

mit 9^iftfl3rbd)en ücrfe^en, auf. "^ie barin gezogenen Qungen maren ungleit^

fd)euer aU bie Altern unb geigten bemunberung^mürbige ©efd^idlic^feit im fliegen,

ßnbe Dftober mürben bie 53ögel, oon benen einige abf)anben gefommen maren,

eingefangen unb im ungeteilten 9^aum übermintert.

%{§> id) im grü^jabr 1898 bie Rauben, unb §mar fieben «Etüd, o^ne meitere^

mieber frei ließ, geigten fie fogleid) große SJ^unterfeit unb ©idjer^eit, brachten

auc^ in furger Qtit ibr ©efieber in gute SSerfaffung. 'am ^nikx\)ia^ mürbe
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inieberum fein D^eft erbaut, bagegen brüteten bie Stauben in gtüei gut gebauten

9^e[tern in !)a(ber §ö^e auf ca. 3 m ^o^en 5^d)ten, unb flogen bie jungen jebeg=

mal an§. — !©a§ töglii^ gereichte guttcr befte^t meift au^ ^trje unb etn)a§

§anf. 5(ud) njerben ^laM'oxmv geftreut, meldje hk Xiere, toenn fie md)t^

anbereg finben, freffen. ^ä) laffe ben Tlai^ auf bem gutterpla^ nicfit au^ge^en;

hk (Sperlinge laffen i^n unberührt, unb bie Stauben fdjüljt er Dor ^Junger.

<B\nh Qunge ju ä^en, fo beöor^ugen bie dltern fleine «Semnielfrunten, bie iiit
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Mvop] am f(f)nellflen tüetc^ töerbcn. Unjere SteBImge fudien fid) ober aud) öiele

D^a^rung jelbft, am lieBften auf frifd^ umgegrabenen S3eeten unb ^Iderlanb in

unb außerhalb beg ^avkn§>. 33emer!en§n)ert bürfte e§ fein, bag meine Xauben

^ur Anlage ber S^efler fid) bte biditeften ßtüetge anffud^teu, ha^ fie groge 3Sor^

liebe für ^äume, aber feine für hk ütelen ©imf£ unb ha§> ^aä) be^ |)aute§ ^aben,

^a^ ber S^^egen i^nen fe^r läftig ifl, ba^ fie aber boc^ nid)t unter überfte^enben

©ackern ©d)u| fud)en. ^ei an^altenber S^äffe unb ^alte bcnu^en fie bagegen

jebeg offen fle^enbe i^^n^kv, um 5eitmeife in ha^» Snnere beö |)anfe§ p gelangen.

UJaturgemäg finb biefe fd)önen ^ögel an feigen S^agen am munterflen unb (äffen

bann i^re fe()r meit hörbaren Stimmen ben gangen Xag, lange üor (Sonnenaufgang

beginnenb, ^ören. ^iefeg t)iele (S^irren unb '2ad}en Hingt im freien entfd)ieben

^öd)ft angenehm, mö^renb e§ im 3^1^"^^^ befanntlid) gerabe^u unerträglich mirb.

^Im fd)önften finben mir e§ immer, menn bie ^o^en ^irfdjbäume in öoUer ^lüte

fte^en unb auf ben äften berfelben bie alten Xauber i^r SBefen treiben. —
^rcbni^ in (5d)leften 1. 5luguft 1898.

^er^äftttiö ber ^cfi^kd^ta in ber ^Jogetuieff.

33on Oöcr^D^cgierungSrat 8t. bon ^abb erg.

Sn bem 1897 bei Fünfer in 33erlin crfc^ienenen 33uc^e „Sßeib unb DJZann.

35erfud)e über @ntftet)ung, ^efen unb SBert" ^aht \dj bie 5(nfid)t au§gefprod)en,

ha^ ber im geugungSafte ©törfere ba§ entgegengefe^te (55etd)Iedjt ()erbeifül)re.

^n ber 3?ügelir)cit übermiegen befanntlid) bie 3)Mnnd)en an Qa^l S5eim

.^augfperling fallen üier bi^ fünf 3)^ännd)en auf brei $öeibd)en in einem ©elege,

beim (Sbelfinfen finbct man unter fünf Qungen brei, auc^ tjier Wdnuä)m. &)nlid)

bei ©olbammern, O^otfe'^Id^en, Kernbeißern, S3Iaumeifen, Dompfaffen, bei ©perbern,

§abid)ten unb ben meiften (Sulen, fomie SBilbenten. — ^e me^r 2Beibd)en auf

ein 9)^önn(^en fommen, befto me^r 2J?ännd)en entfte^en. Da§ fann man hd

unferem |)ofgcfIüget leicht beobad)ten. gür Qä)t big ge^n ^ü^ner ift ün junger

munterer §a^n erforberlii^. ^e größer man au^ Untniffenl^eit bie 3^^^ ber

§ü^ner nimmt, befto me^r §ä^ne entfteljen.

befanntlid) baut unb brütet eine ^In^al^t bon 35ögeln gtDei= unb me^rmal

im Qa^rc. Sn ^eutfdjlanb ^aben regelmäßig ba^ ©djmargplättc^en, ber graue

Fliegenfänger, bie Dorn= unb ©artengra^müde, ber (Spottoogel ober ©artenfönger,

ber S3Iutf)änfüng, bu (iJoIbammer jmei S3ruten. ®ie ©ierga!)! in bm fpäteren

S^eftern ift um gmei ober brei geringer, a(§ bie ber erften Srut. ®ie ©d)mar5*

broffel pflegt jä^rtid) oier 33ruten gu mad)en unb legt in ber S^tegel je fünf @ier.

Die bieten Wdmxd)n\, bon benen bie Stiebe mar, fommen I)auptfäd)lid^ in
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ber crften ^rut 311m Seben. OJ?an fiitbet bei erften Ernten niand)inal nur

WdnnäjtUr tuö^renb bd gtDeiten 33ruten bie 3J^ännd)en bann unb manu in gleid}er,

aber nid^t in ber dJlc^v^a^ geboren merben. (53erg(. bicfe 3^ttfd)rift 1896 (S. 90.)

3n ber im ©ingange genannten (Schrift, @. 23 füge id) baran folgenbe

SBorte. „SBo^er bicfe 9}?e^r^at)t ber 3[Beibd}en bei giüeiten nnb folgenben S3ruten?

^ie 33ögcl leben nidfit bIo§ für eine S3rnt ober einen ©omineu gepaart, fonbern

in ber pfleget für ha^^ gan^e Seben. T)a§> SBeibd)en i)at alfo gnm 5n:)eiten ober

britten 30?ale bie SJte^rarbeit, bie i^m beim 9^eftban, fomie bnrd) ba§ Segen nnb

brüten obliegt, gn leiften nnb i[t ba^er matter al^ ha^ Wdnnd)tn. ^iefe^ ift

ba(}er me^r ber übermiegenbe %dl al§ bei einer erften ^rnt nnb ba^er bie größere

Qa^l ber ^>eibd)en."

Unjere ^^^^fc^rift mirb gelefen öon mand)en bebentenben gorf(f)ern. ^d)

hxik fie nm geneigte Prüfung ber nidit nnbebentenben (B>ad)c.

5ur uttgartfc^en JltJtfautta.

SSon Dr. g. '!]3arrot.

©elegentüd) eineg flüd)tigen S3efnd)e§, ben id) im üorigen Qa^re, am

25. September, bem 35elenc^er (See^) abftattete, mad)te id) bie S3emerfung, ba^

nm biefe Qtit fd^on t)erfd)iebene 3Sogel^v£pe§tc§ biefeg ©Iborabo für (Snmpf= nnb

SSoffernjüb oerlaffen Ratten, ^efonber^ bie ©attnng „Ardea" üermigte ic^ fe^r;

lebiglic^ ein ©jemplar be§ granen 9f^ei^er§ (Ardea cinerea L.) !am mir p
©efid^t^ n)äi)renb mein Begleiter, ber fid) in einem ^raeiten ^oot befanb, nnr

einmal eine Heinere Df^eiljer-^lrt anfftieß, bie er nidjt ibentifi^ieren fonnte. ^ei

bem ^efa!)ren bt§> ©ee^, ha§> id) bnri^ 6^2 ^tnnben o{)ne Unterbred^nng fort=

fe^te, berührte id) ban! bem nnermüblic^en (Sifer meinet jebem 2ßin!e — eine

1prad)lid)e ^Serftönbignng mar ja an^gejd)(offen! — ge^ord^enben nngarifd)en ^oot§=

fü^rer§ bie t)erfd)iebenften $nn!te be§ @ee^. 1)ie riefigen ©d)ilfmälber, bie mir

me^rfad) bnrd)brangen, miefen menig Seben anf; belebter geigten fid) hk freien

2Ö äff er flocken, befonber^ in bem anfd)einenb gefd)ü^teren @ee=SßinM gegen ba^

3)orf SSelencge p. Unge^ener pnfig mar ha§> fd^marge 2Baffer^u!)n (Fulica atra)

üor^anben, ha§> anf meite ©treden ^in fogar ba^ einzige Sßaffertnilb barftellte

nnb bem fonft fo öoge(reid)en ©emäffer ein üwa^ monotone^ 5lnfe^en nerliet)

;

i^ mürbe Ieb()aft an mand)c nnferer oberba^erifdjen ©een — id) benfe befonberS

an ben fnmpfigen 2^eil be§ ^od)eIfee§ — erinnert, bie in xi)X^x @d)ilf= nnb 2öaffer=

rofen^35egetation fomo^l, mie in i^rem 3SogeUeben in biefer ^al)vt§^tit ein ä^n=

lidjeS S3ilb bargnbieten pflegen. @§ mad)te mir ben (Sinbrndf, al^ ob bie

^) ®üblic^ bon 55ubapeft gelegen.
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Söaffer()ü^ner ftar! beunvn^igt tüürben, beim fie geigten fid^ relatit) fi^eu unb

flogen t)tel :^erum, teirroeije über bem SSaffer plätfc^ernb, tetltüeife giemlid^ i)od)

über bem @ee; öfter fa^ ic^ größere ©efeüfc^aften beiehmnber, meiere bei

nitferer 5(nnä^erung mit einem Wak aufftanben unb ba§> 3Beite jud)ten, ein (5)e--

ba^ren, toie man e^ fonft hti biefen Vögeln meniger gen)o()nt ift. ^ie brei oon

mir im g^Inge erlegten (S^emplare tüaren reblid) üerbient! 9f^o^r^ü!)ner !amen

mir nirgenbg gu ®efi(i)t. dagegen maren bie ©teigfüge gut vertreten, ^m §q(}1=

rcic^ften ja^ iä) ben §aubentaud}er (Colymbus cristatus), ber je^r lebhaft, b. l).

Diel fliegenb ftd) geigte; öftere tarn er nid)t gar gu tüeit an meinem S3oot üorüber-

geflogen (giemlid) niebrig über bem SBaffer tjin nnb rec^t förbernben ginget), Don

bem 3^eite be^ @ee§ I)er, bem mir gufteuerten. (Einmal erfannte id) fictier ben

!(eineren 9f^ot!)aIgfteigfug (Colymbus griseigena), me^rmalg ben fc^margt) alfigen

(Colymbus nigricollis [Brehm.]), üon bem id) anc^ ein ©tüd erlegte, unb ber

l)äufig gu fein fc^eint. ^er ^^^^^^'Of^'^^Mi^ß (Colymbus fluviatilis) geigte fid)

menig ; id) fanb ein @i*emplar in einer aufgewogenen 5iid)reuBe öor, in ber e§ fic^

erl)äugt Ijatte; nod) gang frifd) erhalten, mar e§ gum ?(u§ftopfen öorgüglid) geeigner.

33erfd)iebene @nten, mie e§ mir fdjien, befonbcr^ bie^todente (Anas boschas),

bann Ärid= unb mol)l and) ^nödenten (A. crecca unb querquedula) med)felten

öfter, befonberg gegen 5Ibenb, in fleinen S^^rupp^ l)in unb l)er. @ine Tafelente

(Fuligula ferina) im ^ugenbfleib erlegte id) für meine «Sammlung, be!am aber

fünft feinen i>ogel biefer ^rt gu ©efidit. 2Bal)rfd)einlid) bemerfte id} aud) bie

©piegente unb bie SJ^oorente, tonnte fie aber nid)t mit ©idjer^eit antpred)en.

^ie §crr Sl)ernel non (Jl)crnell)aga mitteilt (1. lit), ift bie «Stodente bie

feltenfte Hrt am ©ee unb finb ^nht September bie tt)pifc^en, l)äufigften ©uten:

nyroca, ferina unb strepera. 3d) gebe gu, ba^ unter ben oon mir gefe^enen

vermeintlichen ©todenten aud) t)erfcf)iebene A. strepera fid) befunben ^aben mögen;

bod} tonnte id) fidjer Anas boschas au^ größerer 9^al)e me^rf ad) erfennen.

^ud) ber Kormoran (Phalacrocorax carbo) mürbe einmal öon mir bc=

obad)tet. X)ie ©eefc^malben maren mot)l fcl)on in ber |)auptfad)e meggegogen;

id) fal) nur eine Sterna hirundo. ©ine ®efellfd)aft öor^errfc^enb meig er=

jd)cinenber größerer 2D?ömen, bie am Ufer unmeit öon ^elencge ftanb, mujste id)

al§ <eilbermömen anfpred)en ; bie Vermutung, ha^ id) l)ier ebenfo mie in ber

^ergegomina (ügl. meine begüglid)e ^otig in Mx. 11 biefer 9}^onatgfd)rift p. 363)

bie im ßitorale ^aufige gorm Larus argentatus Michahellesi öor mir l)atte,

ift nal)eliegenb. Sd) fenne bie Sad)möme, bie an unfern 53innenfeen fo gemein ift,

gu genau, al§ ba^ mir eine SSermec^felung mit biefer 5lrt paffieren fönnte, anber=

feit^ l)abe id) an ber ^^orbfee^Mfle (aud^ an ^innengemäffern, g. 33. auf ^orfum)

genugfam ©elegen'ljeit gehabt, bie in grage fommenben ©eemömen in i^ren ©rbgen^
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üer^öltniffen gu einanber unb gur Umöcbung (bie S3ebeutung ber wedjfelnben

(Staffage — ob Xeid)ufer ober äJ^eere^ftraub — für bk ©rjc^irerung ber Orien=

tierung tüeiJB iä) fe^r tüof)! gu tüürbigen), öor Men bie l^äuftge Silbermöme genau

gu ftubteren. — 3Bie §err (Stefan S^ernel Don (S:^ernelf)a5a mir mitteilt,

mürbe bie ermöljnte g^orm am ^elencger See bi§> je^t noct) niemals beoba(i)tet.

3f)r 3Sorfommen ift aud) für ben ^lattenfee nod) ni(i)t fidler gefteüt. 3n einer

5(rbeit öon ©afton ©aal be @Qn(a^) I}eigt e^ (September=®^'!urfion an ha§>

füblid^e Ufer be§ ^lattenfeeg): „9^tnr gro^e Larus-^lrten (canus ober argen-

tatus?, t)ieüeid)t btibtl) finb !^öufiger Dorgefommen ai§> (onfi. Sie allein bc^

lebten bie fonft Derlaffenen Sanbbänfe, fagen tdglic^ 5U 30 bi§> 40 Stüd in ber

@efellfd)aft einiger l)unbert Larus ridibundus " 3Ba^rf(i)einli(i) finb

unter biefen großen äRömen ebenfalls Silbermömen ^n üerfte^en. ®er 33alaton

ift befanntlid) nur einige Stnnben öom SSelencjer See entfernt, ber allerbingg,

mie §err üon S^ernel rid)tig ^eroorljebt, üiel fleiner ift unb mel)r in bie

Kategorie ber Xeicl)e gel)ört, unb barum ben großen Seemömen meniger ^ufagen

bürfte. S^ro^bem mirb ber le^tgenannte See nac^ TOtteilung biefe^ l^ov]ii)^x§>

aiK^ t)ün jungen Larus fuscus unb L. canus nid)t §u feiten aufgefncl)t.'^) ü. (S Kernel

uermutet, ba^ c§> bk Sturmmöme mar, bie iä) antraf, möglic^ermeife aud) junge

L. fuscus; bie le^tere 9}(öglic^!eit Ijaht iä;) megen ber gellen Oiüden=5ärbung

ber öDU mir gefe^enen ^ögel gar nid)t in ^etradjt gebogen, fie flingt für mid) aber

immer nod) mal)rfd)einlid)er mie bie, ba^ e§ L. canus geroefen fein foll. ^d)

bemerfe, ba^ id) anä:) com See au§ bie fraglidjen DJ^ömen im ^luge beobadjtete

unb babei gleid)fallg al§ Silbermömen anfpred}en mu^te. ^ie ©rögenbifferen^en

^mifcöen L. canus unb ridibundus finb nun nad) meinen @rfal)rungen im ginge

telatit) menig in bie ^^Ingen fallenb, üiel mel)r ift ba^ 5mifd)en L. argentatus

nnb canus ber gaH. ^cft erinnere mic^ nod) fel)r gut, mie mid)
f. Q. bie

„Älein^eit" ber bie Sßefcrmünbung bei S3remer^at)en ^al)lreid) belebenben Sturm^

mömen förmlid) überrafdjte, nad)bem id) bk bret t)orl)erge^enben Sßodjen auf

S3Dr!um nnb D^orbernet) meift nur L. argentatus ^u fe^en gemül)nt mar. 5ln

ber Dftfee bagegen ^atte id) l^önfig (55elegenl)eit, Larus fuscus unb canus

neben ein an ber §u beobad)ten. ^ie erftere fiel immer bnrd) bun!(en 932antel auf.

'am Ufer bt§> 33elenc§er See^ — um bal)in 5urüd5n!el)ren — trieb fid) aud)

ein größerer ging Stranblöufer l)erum; ber ©röße nai^ maren e^ Tringa alpina

rejp. subarcuata.

^) Ornit^o[ogifc^e§ ^a^xbuc^ 1897 p. 12. '

') (SJelegemac^ eine§ 3lu§f(ug§, ben 5ß. ©aglc (Slarfc am 17. mai 1883 nn bcii

SSelencger See unternaf)m, mürben u. 21. beobachtet {^bi§> 1884, p. 127): „Browhead ed

Gull and a large species of Guirs bcrcn ^bentität nicf]t fcftgcftcdt incrbcn fountc.

Sorten ba§> auc^ junge Larus fuscus gcmefen [ein? S)er iScrf.
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5ln ^aubtögeln bemerfte td) nur einen über ben @ee flretd)enben Sperber

(xlccipiter nisus) unb in ber ^afjt oon '^orf ^elenqe einen langfam baijin^ie^enben,

gan^ bunflen ^bler öon mittlerer @rö§e, §iemli(i) fid)er Aquila maculata (Gm.),

ber öon einer großen (Sd)ar 9^and)f(^n)alben öerfolgt unb umflogen n^nrbe. ^lein=

üögel wavm anf bem @ee überaus fpärlid) anzutreffen; bie Sa^re^^eit mar fd^on

§n meit üorgefrfiritten. -^d) fat) (ebiglid) mehrere 9^o^rammern (Emberiza

schoeniclus) unb erlegte einen 2;amariö!enro^rfänger (Lusciniola melano-

pogon [Temm.]) am ^f^anbe eine§ @d)i(ftt)albe§; leiber mar ha§> 33ögel(^en, ba§

erft nac^ langem <Sud)en üon meinem Sootfü^rer au§ bem 9[Roraft {)erau§gefif(f)t

merben fonnte, fo läbiert, ha^ id) nnr traurige tiefte §ur @rmbglid)ung ber ^e=

ftimmung fonfenneren fonnte.

^n ber (Straße t3on 9^l)ef nac^ ^Selenc^e traf icf) ben gelbfperling (Passer

montanus), and) bie meiße iöad)ftetj^e (Motacilla alba L.) unb ben braun=

!cf)ligen 3Bie]enfd)möt^er (Pratincola rubetra), in einem Kraben beoba^tete ic^

ein S3(au!e^(d)en (Cyanecula sp.), 3Beibd)cn mit fdjmör^lidier ^etil^eic^nung,

gan^ an§ ber ^J?öt)e. X)ie ^orffd)ma(be (Hirundo rustica L.) mar in größeren

Sdjaren 5U bemer!en.

^m 26. September fal) id) auf ber ga^rt üon S5ubapeft nad^ ^omboüar

5mei üom gelbe auffüegenbe @umpfo^reu(en^) (Asio accipitrinus Pall.) unb

in meiter (Entfernung fünf <BtM ©roßtrappen (Otis tarda).

^d) neljme ()ier ®e(egenl)eit, jmei in meinem 0^eifeberid)t au^ bem Dccu*

pationggebiet gebrad)te, hk ungarifd)e 5Iüifanna betreffenbe iBemerfungen, bie fic^

a(Ierbing§ auf bie 5(utorität anberer ftü^en, rid)tig gu fteü'en. Jyd) ermähnte bei

ber ^radjfdjmalbe (Glareola pratincola)^), baß biefer SSoget fc^on am 9^Jeu=

fiebler (See brüte, berichtet boc^ %. S3re()m^), e^ nahmen öiele i^rer 'äxi an

biefem ©ee ^ommer^erberge. '^a§> ift nad) «Stefan Sterne! öon ß^ernel^iä^a

nid)t richtig; mo^t aber brüten fie im ^Ifötb unb and) im SBeißenburger ^omitat

(®innl}c§). gerner madjt §err t)on ßf)ernel barauf aufmerffam, baß ber

ptattfdinäbelige äBaffertreter (Phalaropus fulicarius [L.]) nod) nie in Ungarn

erlegt mürbe. £>. ^iKeifer fd)reibt aber in einem feiner ^erid)te au§ 33o§nien

unb ber ©er^egomina^): „®iefe ^oc^norbifd)e 5(rt mürbe meinet SBiffen^ nur brei=

mal in ^bt)men, je einmal in ©aligien, Ungarn unb ^atmatien erbeutet." Qd)

fjaik feine ^^eranlaffung, biefen $affu§, ben ic^ an ermähntem Drte mörtlid)

miebergab (lebiglic^ a(g gelegenttic&en §inmei§) auf feine S^tic^tigfeit ju prüfen. —
^) S)cr SSogel ift ^rutboget in Ungarn unb gtrar gerabe im ^omttat ^eft 2C. (SSgt.

//2lquila'' 1896 p. 224). ©. SSerf.

2) Ornit^of. gRonntSfc^rift 1898 p. 359.

3) S3rc^m'g Siertcben 5Bb. VI. p. 268. II. Stuft.

*) Ornit^otogifc^eg Qat)rbudj 1895 p. 256.
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§err Stefan S^ernel üon ß^fjernel^a^a bemerft ^terju: „^anforb (3bi5

1875, V. p. 140) errDäf)nt Ph. fulicarius an§> Siebenbürgen, e§ tjat [tci) aber

I)eran§geftent, t)a^ er Pbalaropus lobatus = hyperboreus meint. SSon biefer

letzteren 5(rt l)abe id) in SSelencge 23 ©tüd erlegt, fd)ie^e aber jeit ^ö^iren nid)t

nie^r biefen anmutigen 3SogeI, ha er jöl^rlic!) red)t getnö^nlid) in ber ßeit üom

15. Slugufl big Dftober öorfommt.''

|)err üon Sterne! ftubiert bie SSogelmelt be^ S^elenc^er (See§ feit

gtnölf Saf)ren nnb bringt alljö^rlid) Tlmatt bort gn; er i[t jebenfall^ aU ber

bernfenfte Kenner be^felben gu betrachten. 3;:ro^bem glaubte iä) meine 5Ba^r^

ne^mnngen ^ier mitteilen p jollen, menn if)nen im einzelnen and) nid)t ber 3ßevt

einer abfolnt ficfieren ^onftatiernng, mie fie meiften^ nur burcf) ©riegung be§

betreffenben 33oge{§ gegeben ift, guerfannt merbcn !ann.

Tlunäjm, 18. 9^ot)ember 1898.

SnternatiOttaler ^ogelfc^ui^. ^a^ au§fitf)renbe Komitee be§ internationalen

ornitl^opt)iIen ^ongrefje^, mel(i)er im 5Iugnft gn ^xa^ ftattfanb, unb an bem

Dr. ß;arl Dt^Ifen Ü^eferent be§ §auptgegenftanbe§ mar, nämlii^ : Staub ber

grage eine^ internationalen 33oge(fd^u§e§, ^at on ^aifer 2BiIf)eIm IL

einen au§fü^rli(f)en ^eri(i)t eingerei(f)t nnb in bemfelben gebeten, ^aijer SBil^etm II.

motte ^üerpc^ft (ein Qntereffe ber 3Soge(fd)u^frage mibmen. T)a§> DJ^inifterinm

für ßanbmirtitf)aft, Domänen unb gorften in 35erlin !^at nun obigem Komitee

mitgeteilt, ha^ z§ im 5(nftrag be^ ^aifer Sßtll)elm II. einge^enb bie Ü^elationen

unb bie ^ngelegenljeit über!)aupt geprüft ^abe unb mitteilen fönne, bag bk grage

bes internationalen 35Dgelfd)u^e^ in abfe^arer Q^it eine befriebigenbe Söfung

beftimmt erfahren merbe. §.

Qm 5luguft be!am i(i) an§> ber ©egenb Don ^önig^berg i. ^r. eine üoII=

ftönbig le^mgelö gefärbte 9Zcbe(!rä^e, nur bie Sd)u(terfebern nnb ein breied'iger

glecf auf Unterbruft nnb S3aud) mar fel^r bunfelrotbraun, @d)nabel nnb g-üj^e

mä)t fe^r bunfelrotbraun, ^uge etrna^ l)eller al§ gemö^nlic^. ®ie 5?räl)e mar

ein bie^jä^riger junger SBogel unb bie bunfeln gebern bereite ber Einfang 5um

gmeiten ^leib. ^ie ^rä^e ift an^geftopft unb an §crrn S. §erbig, 9i)?araunen^

i)of bti ^öniggberg 5urü(Jgef(i)i(ft morben.

3(. 35. 9J?ö)(^Ier,

Präparator an ber biologifiSen 9^eid)§anftalt

für gorft^ nnb Sanbmirtfd)aft.
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aBtttterfc^lafftätte ber C)<J«^c«^c^'c^t^ (AI. cristata). 1(§ iä) einft in ber

Dämmerung eine^ SShiterabenb^ auf jd}neebebedter ßanbftrage ba^in](i)ritt, traf

id) eine ^aubenlerdie an, bie
' an einem am 2öege aufgef(i){d)teten Steinhaufen

uml)erlief. ^U id) nä^er !am, er^ob fie fid} unb flog auf ba§> bena^barte getb.

S^re 5lbfid)t erratenb, in bem (Steinhaufen i^r 9^^ad)tquartier gu bejie^en, ftettte

id) mid) in einiger Entfernung I)inter einen S3aum, unb fi^on nai^ fur^er Q^it fal)

id], tük fie ^erbeifam unb in bem Steinhaufen cerfc^manb. (Sin foId)er |)aufen

mod)te i^r tüo^I eine gefd)ü|te ®d)tafftätte bieten, ob aber eine fiebere, ift eine

anbcre grage. (SJerabe biefe Steinhaufen tnerben gen)öl)nlid) tiom |)erme(in unb

Sßtefel abgeiud)t unb man fie^t oft beuttic^, mie bie gätirten biefer Xiere t)on

einem Raufen pm anbern führen. ^, Sd)ad)t.

l^cUbrmm, 12. Dftober. (Sd)u^ ber 33ogeIroeIt.) ^er fjicfige ©epgel^udjt^

unb S[^ogeIfd)u^t)erein „Drnis" ^at fid}, in ^erbinbiing mit bem „"^eutfdjen

3Serein ^um Sd)Ul^c ber 33ogeIrcett", auger ber |)cbung ber g^^*^^ ^^^ ^P^9^

bc§ ^ar!= unb |)au^gef(ügelg, fouiie ber 3^111 "^^^ub gel, — gan^ befonber^ gur

^(ufgabc gemad)t: beu (Bdjni^ unferer "^eimifdjen Sing^ unb infeftenfreffenben

^^ögel mit allen i{)m ^u ©ebot fteljenben äJätteln an^uftreben, bamit unfere lieb^

(id)en Sänger in ^aib unb glur, hk infcftenfreffenbeu 33i)get nid^t nod) meljr

abne!)mcn. gerner foll ein mirffame^ beutfdjeg 9leid)^gefet^, fomie ein inter=

nationale^ ^ogelfc^u^gefet^ gefd)affen mcrben, moburd} bk nü|li{^en 5?ögel fomol)(

bei un^, al§ aud) auf iljren 3ÖL>anber5Ügen gegen menfd)Iid)e unb tierifdie 9f?öuber

meljr gcfd)ü|t mürben. Um bieg gu erreid)cn, ift ber 33erein „OrniS" bem großen

„^cutfdjcn i^creiu ^um Sdjutje ber 3Soge(meIt" beigetreten unb bübet für ^öürttem-

berg eine bcfonbere ^(bteitung. @r bebarf aber ^yir energifd)en 1)urd)fü^rung

feiner ^eftrebuugcu ber finanziellen Unterftüt^ung, bie am mirffamfteu burc^ 33eitritt

d§ ?Üiitglieb ^um 3]erein „Drniö" betljätigt mirb, benn ber herein erhält baburd^

uid)t nur bie nötigen ^Utittcl, fonbern er gewinnt aud) burdö bie üerme^rte

9}htglicber5al)( imm.er mel)r an 5(njel)en unb (Sin fing, ^er 3Serein „Drni^'' ^at

feine 3^t)atigfeit mit ^2(ufl)ängcn t)on norerft ^mei fef)r fc^önen ?Banbtafe(n im

ßofale be§ D^eftaurateurg Stiegete (3enner§ 33ier^alle), auf meieren bk l)aupt*

fäd}lid)ften in ^eut]d}(anb ^eimifd)en nü^Ud)en 33ogeIarteu in ßeben^größe unb

in il)rem bunten geberfd)mud abgebilbet finb, begonnen. Qwn meitere 2öanb=

tafeln ber fd)äblid)en 33ögel folgen in S3ölbe nac^. derartige SBanbtafeln foüen

aud) in meiteren Sofaten t)ier unb au^märtg aufgehängt unb in ben Se^ranftalten

5ur ^e(el)rung ber Sd)ü(cr eiugefül)rt merben; alle TOttel be§ SSercin^ muffen

au§fd)lieglidj ^um ^i^^de be^ 3Sogetfc^u^e§ tiermenbet merben. 3n ber 9ieftauration

Stiegele finb aud) bie 2J?onat§fc^riften, bk „Sübb. ^ierbörfe", bk übrigeng icbem

SJ^itglieb gratig ing $aug gebracht mirb unb bie allerbingg üorerft noc^ fteine,
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aber fcl^r gcbiegenc 33ibIiot()e! pr ©infic^t aufgelegt, iDorau^ bie SOZitglieber atfe^

über bie S3e^anblmtg unb Pflege ber 3^tttmer= unb freilebenben 53ögel er]e{)en

föunen. ^er (Eintritt, 311 meldjeni aud) (Stnfabung^liften in Qtrfulatton gefegt

werben, ift baburd) fe^r erleidjtcrt, ba^ im laufciibeit Sal)ve feine 5(iifnaf)megebü^r,

fonbern nur ^M. 2.— S3eitrag pro 1898 erl)obcn lucrben. ©efudie um ^ufna^me

in ben i^evetu „£)vm^" föuneu an ben 5lu5fd)iij3 gertdjtet, ober bei ben ^erreu

Ü^eftaurateuren (Stiegele (geniier^ ^ier^aße), griebrid^ SBeiuganb, 2öofl^u§--

flrage 31, Sßil^. SSogel g. ^arBt^or, ^arl ^euugott, ©ont^eimerflrage, griebr.

^f^iedert §. (5d)ieg^aug unb ^ietrid), @oüfr. ^fau^ 9^ad)f., ^oll^ausftrage,

eingereid)t merben. SSir n)ünfd)en bem SSerein „£)rni§", ha^ fid) jeine ©inlabung^^

li[ten mit ga^lreic^en Unter (d)riften bebeden, unb t!^m and) jonft, unb namentlid^

t)on au^märt^, greunbe ber 5SogeIn)ett ^ugefü^rt werben, bamit berfelbe feine fo über=

au§ gemeinnü|igen S3eftrebungen öoll unb gan^ burd}gufüf)ren im ftanbe ift. @. §.

Sux erf}itia(aettfragc (@. 293, 1898 b. 33L) möd)te id) bie aRitteilung

machen, ba^ id) feit mel^reren Sauren S^eftcr t)on Chelidonaria urbica ber-

artig mit SBangen befe|t gefunben t)abe, baji biefelben fogar ^aufenmcife an ber

5lugenfeite ber 9?efter fafeen. Qd) gebe tiefem blutfangenbcn Ungeziefer b'it

(5d)u(b, ba^ \o\vofji alte, tpie junge (^d)tüalben öielfad) tot in unb unter ben

Heftern gefunben merben, befonberS, tnenn noc^ mangel!)afte @rnäf)rung in falten

unb regnerifd)en ßeiten ^in^ufommt. !Diefe§ SSorfommen ber Sßangen in (Sd)tüalben=

neftern am |)anfe f)at nod^ ben grogen Übetftanb im ©efolge, ha^ jene anc^

burc^ bu barunter fte^enben genfter in bie ©d^lafgimmer einbringen, unb gerabe

t)ierburc^ bin iä) auf i^re (Sntbedung geführt tt)orben. @^ mar mir gmeifelljoft,

ob z§> fid) um bie eigentlid)e S3ettn)ange !)anbelte, ba bk Zkvt fämttid) flciner

unb fetter öon garbe fid) geigten, al^ bk tä)k ^etttt^ange fonft ift; auc^ bie

ßeid)tig!eit, mit melc^er bk ©inbringlinge au^ ben ©d^lafgimmern unb ^Betten

mieber gu üertdgen maren (ein einmalige^ ©inftäuben mit gnfeftenpulDer genügte),

lieg i3^^^f^i auffommen, ob nid)t eine anbere 5Irt öorlag. @^ fd^eint aber bod)

bk gemö^nlid)e ^^ettroange gu fein, auger ti:)etd)er fic^ nod) i^Vo^t unb SJälbcn

in ben 9^eftern fauben. ßur ^Vertreibung ber (Sd)n)alben burd) ^erunterftoßen

ber jä^rlid^ unter bem überftef)enben '^ad) be^ §aufeg angebrad)ten neun bi^

§e]^n ®d)malbennefter {)abe id) mid) nic^t entfi^Iiegen fönnen ; nur mit einem )flc\t,

metd)e^ im oergangenen 5rü!)ja{)r gerabe über meinem @d)Iafftubenfenfter angelegt

mürbe, ^aht id) eine ^u^na^me gemad)t; oon bem (Sd)malbenpaar, meld)eg Mefeö

SSorge{)en mit ©ntrüftung aufna!)m, mürbe aber fofort ein D^eubau an berfeU^cn

'Stelle begonnen unb nad) einigen Xagen öodenbet. 3d) I)abe ba§ 9^eft fi^en,

aber einige fangen a(^ ^ettgenoffen mir gefaden laffen muffen. 92adj bem

5(usf(ug ber übrigen fanben fid) gmei tote ^unge unb eine 93lenge Ungeziefer int
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dk\U öor. ©ine weitere SSeranlaffung ber t^atfäd^Iid)en ^Ibnol^me ber Cheli-

donoria urbica liegt in ber Über^anbna^ime ber (Sparen, wzldjt, lücnn man nid^t

fc^arf mit ber (SatonBüd^fe anfpaßt, bie !anm fertiggefteüten @(i)n)albenne[ter für t!)r

S3rntgejd3äft in S3cfd)lag nahmen. Hirundo rustica, me(d)e met)r in (S^ebdnben

niftet nnb ancE) ja fein gefd)Ioffene§ 9^eft bant, ift ber SSertreibnng burd) biefeö ^f^äuber^ i

öol! nid)t fo an§gefe|t, toeg^alb eine ^bna^me bei biefer ^rt and) nic^t jo bemerlbar ift. |

(Sd)önfird)en bei ^iel. §. g. Söiefe.

9lac()fc^nft 511 tJtefcr S^eobac^tung. ^ie Q\vti\d, meld)e bem |)errn ^e=

ric^terftatter über W gbentität ber S3ettuian5e mit ber in ©d)H)aIbenneftern leben^

ben Sßan^e anfgetaud)t finb, maren burd)an^ berechtigte. & banbelt fid) ^ier

in ber %i)at um eine felbftänbige 5lrt, bie fogleic^ bnrd^ if)re geringere ®rö§e

nnb fettere garbe anffällt nnb ben mifjenfc^aftlid^en Dramen Cimex hirundinis
,

Jenyns fül)rt. 2öä!)renb hk ^cttman^e in ernjac^fenem ß^f^^^»^^ ^ mm migt,
|

erreicht hk ©dimalbenman^e nnr S^/^ mm ; ftatt ber roftroten big blntroten gärbnng

ber erfteren en'djcint le^tere roftgelb bi§ (e!)mgelb. gerner ift biefe mit einem

qncrred)tedigen §al§fd)i(be üerfe^en, beffcn leiten gngernnbet, beffen 3Sorbereden

nidjt üorgejogen finb, nnb in meld)e§ ber ^opf nid)t ober faum eingefenft ift (bei

ber SBettnjange ift ba§> §atgfd}ilb bnrd) bie üorgcjogenen 33orbere(fen monb= ober

nierenförmig geftaltet unb ber ^opf ift meit in bie ^2(n§bnd)tnng eingefenft). (Sin

weitere^ ^enn^eic^en nnferer (Sd)n)albenrt)an5en ift bie lange S3emimperung am

D^anbe beg |)interleibeg, monad) fie üon ©üer^mann and) ben 9^amen ciliatus

ert)a(ten ^at (bei ber 33ettman5e ift W Semimperung be§ ^interleibeg nur hinten

bentlid) p erfennen. (Snbüc^ !ann nod) auf ba§> giemlic^ fnr^e unb ftar!e

britte unb öierte gü^lerglieb ber «Sd^iDalbenUjan^e anfmerffam gemad)t mvbtn,

benen gegenüber biejenigen ber 33ettman^e ^aarbünn unb fi^lan! erfd)ienen. ^ie

©djnjalbenirange t)at ma^rfd)einlic^ eine n)eitere ^Verbreitung, a(§ bi^^er befannt,

meil in ben meiften ©egenben nid)t barauf gead)tet ift. Tlan fcnnt fie aü§> ®Ita§==

Sot^riugen, wo bie ©t^malbennefter am ^om §u (Strajgburg oft bud)ftciblid) bamit

tapeziert fein foüen, ferner qü^ ber ^roüin^ ^renßen, an§ ^ö^men, ^oüanb,

Smgtanb, 9^uglanb, @d)tDeben unb Statien. gur ^eutfd)(anb ift ber nn^ ^ier oor=

Itegenbe gunbort bd Ä'iet neu. Qc^ benu^e biefe Gelegenheit, um bk Sefer ber

„SO^onatgji^rift" 5U bitten, im gegebenen gaüe auf biefe unb anbere S3emo^ner
|

üon (Sd)malbenneftern §u achten unb mir biefelben jur ^Beftimmung 5U überfenben.
(

^d) bemerfe übrigen^ beiläufig, ba^ and) ein Cimex columbarius üon Stauben

unb ein Cimex pipistrelli t>on glebermönfen befd)rieben finb.

^rof. Dr. D. Xafd^enberg.

affebaftton: Dr. ©arl |l. gcnnirbc in ©era (ditu^).

S)rucE unb ßommifftonSbertag öon ^r. (Eugen ^öf)Uv in @era-Unterml^auS.



g)rntf^oCogifc^e

beS

begrünbet unter 9^eba!tton üon (^« D* ^c^lei^tenbaL

3Sereiti§tnitgIteber sa^Ien
einen gai^reSbeitrafl üon f ü n f 3?if •

u. evl^alten bofür bieaJlonotSfcÖTtft

poftfret (in ^eutfc^I.).— S:n§ ©in;
trittSgetb öetrögr i SD^avf . — 3 a ^^

I u n g e n roerben an ben 3Screin§;

afenbonten^rn.SDIcIbeanttäjaSovft.
iRo^mer in 8ei§ erbeten.

Sf^ebigtert bon

Dr. ®arl m. ^cnni^c
in ^era (^eu^),

Dr. gxtn^üi

^rofeffor Dr. CD* ^nft^i^tnbtXQ.

S)ie DfJcbaÜion ber Slnjeigenbci;

läge fü:ött bie tyirma ^i\ ©ugen
©öl^Ier in ®era:;Untcrm;
^au§; aüe für biefelße beftimm^
ten Slnseigcn bitten wir nn biefe

birett äu "fenben.

^ommtf[iong=SSerlag bon gr. ©ugen ^ö^ler in @eta = llnterm§au§.

^ret§ be§ ^al^rgangS bon 12 gf^ummern 8 SO^at!.

9lac^bru(f nut bei tiottftättbiger ducöenangabe ^cftattct

XXIY. 3al)rgan0. ijebtuat 1899* Mr. 3.

^nfialt: ^rofeffot Dr. ©. 9Rörig: Stiifammlungen bon 3Sögeln in S^onnenrebieren. —
iR. |)örntng: Ornit^otogifd^e SOf^itteilungen an§> bem ^f)ürmger 2ßalbe. — Slbolf 9)iar!crt:

Grnit^ologifc^e 93eo6ac^tutigen au§ bem fäcfififd^en (£r§gebirge. — D^oßert S3erge: Über

ba$ SfJiften ber SRebtfcümalbe in (53ebäuben. — Sf^ubolf ^ermann: ^abcn 5?ögel ©e=

fc^macf? — kleinere 50litteilungen: ^er italienifd^e 9J?inifter be§ ötfcntlidfjen Unter-

xic^t§ unb ber SSogelfd^u^. — Slngeige.
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Jlnfammfuitgeu von ^ö^etn in ^onmnxemcxm.^)

25on. ^rofeffor Dr. ®. 9f^örtg.

^ur ^Beurteilung ber grage naä) ber tüirtfdiaftlicfien ^ebeutuug ber 3Sögef

tft e§ t)ou 2Sid)tig!eit, feft^ufteüen, ob beim ©iutritt irgeub einer Qnjeftenfalamität

fic^ 9eu)iffe SSogelarteu narf) ber üon Snfeften bebro^ten ©egenb ^iu^ie^en unb

ob, trenn foId)e§ beobachtet ift, fie burii) augergett)öf)nlic^ langet S3erroeilen ha^

felbft ben SBetüeig liefern, ba^ fie in ber Xf)at ber i^nen bort gebotenen rei(J)lid}en

S^a^rung megen gu biefem 3Ser^aIten belogen iDorben finb.

^ie 2ßa^rnet)mung, meldte id) in ben S^onnenreüieren (Slfened hti ^irfen-

tperber ntad)te, unb \vüä)t t)on bem föniglid^en görfter S^^ieleder beftötigt

tüurbe, hai nämlid) bort augerorbentlid) oiele fleine SSögel, unb ^wax t)auptfäcf)liii)

5in!en unb 9}leifen, in ben oon ber D^onnc befonbcr^ ftar! mitgenommenen D^eöier^

teilen ju bemerfen maren, veranlagte mid), ujeitere Unterfudl)ungen in biefer

§infid)t an^uftellcn. ^ie 33eobad)tungen, meld)e bort nunmef)r mit groger (Sorg-

falt t)on |)errn !Xf)ie(ec!er fortgefe^t mürben, ergaben äunädjft, bajs hk genannten

3Sögel in oielen §unberten üon (Sfemplaren fid) in ben ^Kipfeln ber liefern auf-

l)ielten unb mä^renb beö gangen ©ommer^ in ben am meiften bebro^ten ^agen

blieben, möt)renb in früheren ^at)ren fie immer nur einzeln ober jebenfalB nid)t

in großen 8d)märmen bort beobad)tet morben marcn. Qu Einfang be§ ^uli fanben

fid) bann aud^ ^lä^en in einer Qal)l t)on öier^ig bi^ fedigig ©tüd in jenem O^eoiere

ein, bie emfig in ben Gipfeln, nid)t feiten aber aud) auf bem S3oben nad} 9^af)rung

fud)tcn, unb fid) in meuigen 3Bod)en burc^ 3h^% fo üerme^rten, bag hk ©d}ar

5U beginn bc^ 5luguft bereite auf ca. 600 ©tiid augemac^fen mar. ^iefe

bebeutenbe ^^Infammluug bauerte fo lange, bi§ ber galterflug in üollem ©ange

mar, unb crft bann äogen fid) bie .'Italien nad) unb nad) au^ jener @egenb fort.

^n5mifd)cn marcn aber aud) jal)lreid)e ^udude eingetroffen, meld)e au§fd)lieglid)

oben in ben 53äumen il)r SBefen trieben unb giemlid) gleid)mägig im ganzen

^e^irfe gerftreut lebten, ^^lad) ben Ermittelungen X^ie ledert betrug hu Qaiji

berfelben etma 145, in folgeuber 2Beife auf bie einzelnen Sagen verteilt:

Sagen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (90 ha) = 20 ^udude,

Sagen 12, 13, 26, 27, 28 (100 ha) = 30 ^udude.

Sagen 11, 24, 25, 43, 44, 45 (120 ha) = 15 ^udude,

^agen 76, 77, 78, 113, 114, 115 (150 ha) = 20 ^udude.

Sagen 46, 47, 48, 79, 80, 81, 116, 117, 118 (200 ha) = 20 ^udude,

Qagen 82, 83, 119 (70 ha) = 40 ^udndc.

@§ mar gmeifcllog, ha^ fomobl bie fleinen 33ögel, al^ aud) bk ^täl)en

^) ^erid^t an ben |)errn ©taatSfefcetär be§ ^nnern.
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unb tu(fii(fe fid) ber D^onttett megen nad) jenen ©ebieten ^ingegogen E)atten, nnb

bie Unterfudjung be§ ^J)?agentn!)a(te^ einiger §u biefem Q\dtdt erlegten @;remplare

beftötigte ööllig bk SSertnutnng, bog bie 9^a!)rnng ^auptfäcf)Itd) am biefen

gefährlichen gorflinfeften beftanb. ^a^, n)ie quo ber na(f)fte^enben ßniammen-'

ftednng ^erüorge^t, and) 2:ad)tnenlart)en, ^nm ^eil in red)t er{)eb(td)er Qal^l, im

9}?Qgen ber ^vä^m nnb ^letnüögel gefnnben wnrben, bemeift eben nur, bag bie

9^onnenranpen unb puppen in bem fraglichen 33e5ir!e reid)li(^ t)on jenen

@d)niaro|ern infiziert tüavm. 9^iemanb aber fönnte bel)au)3ten, ba^ lebtglic^ um

le^terer millen bk Df^aupen ber D^onne öon jenen ^i3geln öerge'^rt morben feien. ^)

^ie Prüfung be§ 90^ageninl)alt§ ber in (Slfened erlegten Heinen SSögel ergab

folgenbeö 9^efultat.

1. Fringilla coelebs juv. 25. Suli 1898; eine Xad)inenlart)e.

2. Euticilla phoenicurus. 25. ^nli 1898; ^^onnenpnppenrefte unb

3^ad)inenlart)en.

3. Fringilla coelebs. 1. ^uguft 1898; Ttonnenpuppen.

4. Fringilla coelebs. 1. 5luguft 1898; 9^onncnpuppen.

5. Fringilla coelebs juv. 1. 5Iugnft 1898; ^iDei gan^e 9^onnenraupen.

6. Fringilla coelebs juv. 1. luguft 1898; eine gange S^onnenranpe.^)

^rä^en niaren in ben lichten 33eftönben nid^t Ieid)t §u fd)iegen, ba fie fid^

ebenfo tnie bie ^ndude fe^r t)orfid)tig unb fd)eu geigten unb bü ber 5Innä^erung

gleii^ abflrid)en. Subeffen gelang e§ bod) nad) unb nad^, üierge^n ^rö^en unb

einen ^udud gu erbeuten, meld)e mit D^a^rung^aufnehmen befd)äftigt iüaren.

Se^terer mürbe ebenfo mie einige ^rät)en Don ben SBipfeln ber liefern l^erab^

gefi^offen, erftere finb gum 3^eil am ^oben gmifdien ben ©tömmen erlegt morben.

^ie Unterfud)ung lieferte folgenbeg ©rgebni^:

1. 12. ^nli : ^irfdjen, ^ü^nereirefte, einige Heine ^öfer, eine Qc^neumonibe,

eine D^onnenraupe.

^) 3Serg(. meinen Slxtüel in 9^r. 8 bei Ornit:^. 39^onat§fd^rift be§ ^cutfd^en 3Serein§

§um ©c^u^e ber SSogelmelt. 1898.

2) Qn mx.l2 bom ^a^re 1890 ber Drnit^. 5D^onat§fd)rift be§ ©eutfd^en 33erein§ gum

(gd^u^e ber ^ogelraelt fd^ilbett Q. 9Jloe§mang ba§> SSer^nlten berfd^iebener ^(einböge! ben

S^^onnen gegenüber. 3)ana(^ beräel)Tte Muscicapa grisola fleine nnb grofse O^anpen be-

gierig, Acredula caudata, Parus coeruleus, ater unb palustris fragen fleine, liefen

gro^e Sf^anpen aber nad^ einigem |)ernm^ac!en faUen; puppen mnrben bon ben brei ki;t^

genannten 5Xrten mit großer ©ier angenommen. Fringilla coelebs nnb moutifring-illa

berge^rten Sf^anpen, UeBen bie puppen aber unberührt. ®ie g-altcr mnrben bon äWnfcn,

33a(^fteläen unb gliegenfc^näppetn, fomie bon (Singbroffeln gern berge'^rt, melrfic lefetcrc ie=

boc^ O^aupen berfc^mät)ten. ^nx Luscinia minor, Dandalus rubecula unb Cyanecula
leucocyanea ber^ielten fic^ gegen bie Spönnen in jebem ber brci @ntmiifcfungc>ftabien mü-
fommen able^nenb.
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2. 15. ^uli : 2 Carabus, 2 ©ulenpuppen, 10 Xadjtnentarücn, 34 ^^lonnen*

raupen.

3. 22. 3uli: ©in Dispar $ mit üielen ©lern, eine Xac^inenlaröe, fe(i)§

S^onncnraupen.

4. 26. ^nli : 53ier ^Tac^tnenlaröen, üier 9^ionnenranpen, fünf D^onnenpuppen.

5. 27. ^,uU: Über fünfzig 2:a(i)inen(art)en mit ben entfprect)enben 9^eften

üon D^onnenraupen unb puppen.

6. 28. ^uU: ^eibetbeeren, fünf^e^n 9^onnenranpen unb S^onnenpnppen,

eine 2;act)inenlart)e.

7. 28. ^u(i : (Sirca fünf5ig D^onnenraupeu.

8. 30. Quii: Qwti 3:ad)inenlart)en, breigig S^onnenraupen unb puppen.

9. 1. 5(uguft: (Sin ^irfd^fern, \tä)§> S^onnenraupen.

10. 3. 5(uguft: ^opf einer dJtau§, ^a^lreic^e ÜTadjinentönndhen unb brei

^^onncjiraupen.

11. 3. 5(nguft: Sirca üierjig 2^Qc!)inenIarüen, fieben 9^onnenraupen unb fe^r

üiele puppen.

12. 3. Huguft: ^eibelbeeren, ein Calosoma, üiele S^onnenpuppen unb

2;ad)incnlarüen.

13. 9. ^^(uguft: ©cf)r üicte ftarf gerfteinerte 9^onnenpuppen.

14. 9. ^(uguft: @inc Spönne mit. @iern, ^mei äJ^iftfäfer, einige große alte

^nodjenftücfe.

^aju fommt eine ^rä^e an§> ^intcrbammerau bei ©rammen t)om 19. QuU

mit scl)n 9^onnenpuppcn im 9J?agen.

^er 9}kgen be§ ^ucfucf^ auö ©Ifened enthielt fieb^e^n ^^onnenraupen unb

eine ^uppe, berjenige eine§ in ßudenmalbe am 5. Wuguft erlegten fed)^ 9^onnen=

raupen unb einige ^d)metter(ing^eier, unb ber eine§ gleidjfafl^ im D^onnenreüier @((ened

am 24. Suli gcfcboffenen @id)e(^ä^er§ brei 9lonnenraupen unb ein !Ieine§ Mferd)en.

SiBenn ^ierburd) and) ber ^Jiad)mei§ geführt tnar, ha^ bk 5(njamm(ung jener

33ügel unb if)r ungerDÖ{)n(id) langet ^ermeilen in jenem D^^emere nid)t ein gu-

fällige^, fonbern burc^ ba§> 3Sor^anbenfein einer (eid)t ^u erreid)enben unb über^

reidjlic^ fic^ barbietenben S^a^rung oeranlaßt mar, fo blieb bod) immer noä) feft=

aufteilen, ob mir e§ t)ier nid)t bod) t3ielleid)t mit einem üerein^elten gaEe ^u t^un

Ratten, ober ob in ber Zijat unter öt)nlid)en 33erl)ältniffen and) anbermärt^ ein

3unel)men ber 53ögel 5U !onftatieren mar. ^ie (5)elegenl)eit, bk\t§> §u ermitteln,

mar leicht geboten, ha gur Qdt in einzelnen Df^eoieren fomol)l Dftpreugen^ aB

aud^ ber 9J^ar! 53ranbenburg hk 9^onne mieber in gefa^rbro^enber Sßeife auftritt.

5luf meine Sefürmortung unb unter 35ermittelung beö $errn ßanbmirtfd)aft§=

minifterg fe^te fid) ba§ ^aiferlid^e @efunb!)eit^amt mit ben SSermaltern ber be^
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treffenben S^ieoiere in SSerbtnbutig unb bot fie um 3lu§!unft über i^re biesbe^üg-

(itf)en (Erfahrungen unb 53eoba(i)tungen, tnbem ber münfdjen^tnerten @in^eit(id)!eit

ber ^eantirortung megen ein Fragebogen ^ur ^u^füüung mitgegeben mürbe, ^ie

grageftetlung felbft ergiebt fid) au^ ben meiter unten angeführten 5(ntmorten.

SBÖ^renb in einigen 3^et)teren nic^tg üon einem t)ermef)rten auftreten üon

35öge(n ma{)rgenommen mürbe, tiefen au^ ^a^lreirfien anberen SSe^irfen fo intereffante

D^adjrid^ten ein, ha% ic^ biefelben im fotgenben au^äuggmetfe, b. t). fomett fie

auf bie üortiegenbe grage ficf) be^ie][)en, miebergugeben nid)t untertaffen miß. @^

ift babd befonber§ mirf)tig, ba^ bk ^eobacf)tungen faft üöllig miteinanber überein-

ftimmen, unb namentlich in 35e5ug auf bte 5lrt ber bie S^onnenreüiere befud^en^

ben ^ögel ^etgt fidj überad eine joI(f)e ©leic^mä^igfeit, ha^ öon einem Qn]aU

mo^t fügli(i) nii^t bie 3ftebe fein !ann.

SBö^renb mir einerfeit^ aber barau^ biejenigen 5>öge( lennen lernen, meld)e

l^auptfäd^lid) berufen erfc^einen, un^ im Kampfe gegen biefen gefä{)rU(i)ften gorft^^

fctjäbting ^u unterftü^en, fe^en mir anbererfeit^, mie midjtig e§ ift, überall für

einen genügenben @c^u^ ber infeftenfreffenben ^ögel gu forgen, bamit fie, menn

bie Gelegenheit fid) bietet, aüä:) in l)inrei(^enber 3al)l i^rer nu|bringenben X^ätig=

feit nad^ge^en fönnen. ^a§ aber felbft ungefellig lebenbe 53ögel, bereu 33ebeutung

fonft im allgemeinen, fomeit e^ fic^ um SSernid)tung auSgebe^nter ^nfeften^erbe

^anbelt, nid)t fe^r ^od) au5ufd)lagen ift, gegebenenfalls fid) fc^arenmeife gufammen-

t^un, ge^t beutlic^ au§ bem 33eifpiel beS ^ududs ^eröor.

^öniglic^e Dberfbrfterei Simmri^.

^n bem ,^önigli(^en g^orftreüier ßimmri^ ift im (Sommer 1898 an t)er=

fc^iebenen öier^ig* bis l)unbertjä^rigen ^iefernbeftanben bie D^tonne giemlid) er-

^eblid) aufgetreten, fobag tttva 200 ha me^r ober meniger gelichtet finb.

(SS ift in ber legten Seit ber gra^periobe in ben öon ber Spönne am

ftärfften befreffenen S5eftönben eine größere ^nfammlung oon ginfen (Fringilla

coelebs), etma ^unbert ©tüd auf ie 10 ha, unb öon 33lauraden (Coracias

garrula), etma gmölf ©tüd auf 10 ha, beobad)tet roorben.

SDie ginfen mürben nur auf ben S3äumen beobad)tet, bk ^lauraden aud)

auf ber @rbe.

SDie SSogel f)ielten fid) dou Witk Suli bi§ "Glitte ^uguft in ben betreffen==

ben ^eftönben auf. (Sonftige Erfahrungen hierüber liegen nid)t oor. !DaS D^eüier

£immri^ l^at auSfd)lie6lid) ^ieferubeftanb.

.^öniglid)e Dberförfterei Seljuin.

tofammlungen t3on ^ududen in etma ^unbert @^*emplarcn in ben oon ber

Spönne befallenen 53eftänben beS ^iefigen D^eöierS l^aben ftattgefunbcn.
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Sie fudjten in bcn SBipfeht ber 53äume D^a^rung.

'iDag O^eüier t)at ^iefernbeftanb.

^öniglid)e Dberförfterei 3^^^^^^-

Qn einem öon ber D^onne ftar! befallenen (^c^u^be^irfe ^atte fid) in biefeni

©omnter eine angergeit)öt)nltd} groge ^In^a!^! üon i^udnden cingefunben. ^ie

^ögel erfc^ienen eigentümlic^enDeifc erft, a(§ bie erften D^onnen anfingen, gn

fliegen, ^iet^n bemerfe id}, ha^ hk @ntn)idelung ber D^tonnen in biefem ^a^re

angerorbent(id) nngleid)niöBtg getvefen ift. Qn oben eriräljntem g^i^pi^i^^^ß fonntc

man nod) gan5 jnngc O^onpen fef)en, baneben an§getoad}fcne puppen nnb ent=

raidelte ©d)metterlinge.

(Sine Sdjäljnng ber Qaf^l ber ^ndnde ift bei ber (^röge be^ 9f^et)ierg

gänälid) au§gefd)(ofjen. gebenfaüg waren bk ^Sögel aber ga^Ireid) üor^anben.

5(nbere 33ogcIarten finb nid)t hcohad)Ut morbcn.

SDen 33eftanb bilbct anefdilie^lid) bie tiefer.

£öniglid)c Dberförfterei ßroffen a. D.

^n ben non ber Dionnc befallenen ^eftdnben ber ©din^be^irfe 5BeIbenfee

nnb 9iampit| iDaren e^^ ^vncfnde, 9^ebclfräf)cn, ^Dl)(meifcn, g^nfen, T)roffeIn nnb

^irole, n)cld)c bnrd) i[)r l)iinfigere§ 5(nftreten miit)renb be§ Sommert fid) be=

mcrfbar mad)ten.

|)auptfäd)Hd) maren c§ S^cbelfrdfjen, ^ndndc nnb ^ot)(meifen, erftere traten

.

in (Sc^marmcn non ^man^ig bi§> brcigig ©tüd anf, n)äl}renb an ^ndnden mo!)!

tiierjig bi^3 fünfzig Stüd pro Qagen üon 22 ha anmcfenb waren, ^ie Qaljl

ber ^oi)(meifcn ift annäl)ernb nid)t anzugeben.

5l(lc vorgenannten il^bgcl ()aben nnr in bcn SBipfeln ber ^änme i^re Dla^rnng

gefndjt. T)ie ^ndnde bieltcn fidj nur ttrva smei ä)^onate anf, mäljrenb S^ebel-

frä()en, ^ol)Imei]en nnb ginfen nod) jetjt in größerer ^n^a^l in ben üon ber

9^onne befaüenen ^eftänben üorl^anben finb.

(Sonftigc hierauf begüglidje Seobad)tnngen liegen nic^t üor.

^a§ 9lonnenreüier r)at ^iefernbeftanb.

^ünigtid)c Dberförfterei ^ubippen.

3m f)icfigen 9^eüier finb in einem üon ber 9^onne am ftärfften befallenen

S3eftanbtei(e in ®rö§e üon 35,4 ha (Qagen 100a, c be^ @d)npe5ir!§ @d)öne=^

berg) in ber Qüt üon Einfang Snii bi^ äRitte 5(ugnft tttva 25 ^udnde beobad)tet

morben, bie in \)üx Sßipfcin ber 33änme (reiner ^iefernbeftanb im 5l(ter üon

ca. 55 Sauren) DIonnenranpen, puppen nnb ^alter üertilgt ^aben. 3n einem

^ndndmagen würben ^eile be§ 9^onnenfalter§ nnb fe^r üiele ®ier gefunben nnb

war ber 33ogeI angergewöf}nli(^ feift.
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^m (Sd)u^be5ir! ©tenüenen, ^agcn 137 unb 138 finb eine größere SQcenge

Üciner SSögel, namentlid^ ginfen unb D^eifen, beo6ad)tet njorben, meiere fic^ in

ben t)on ber 9^onne befallenen teilen angejammelt \)ahzn unb D^onnenpuppen üer^

tilgen. (Üleiner ^tefernbeflanb.)

^önigtidie Dberförfterei 9^eu=®(tenicfe.

©^ fanben 5(njanimlungen öon ^ucfuden unb ®aat!rä{)en, erftere in 3^Iügen

öon fünfzig hi^ öd)tgig, Ie|tere in ??Iügen bi^ gn 500 ©tüd ftatt.

©ie fuc^ten iftre 9^al)rung in ben SKipfeln ber S3äume, .^urfucf bi§ ©nbe

5lugnit, @aat!rä^en üon äl^itte ^uU bi^ mtk ^ruguft.

graben ^au^tfäd)Ii(^ O^aupen, puppen unb (S(!)TnetterIinge, narf) anberer

S3eoBact)tung nur puppen unb Schmetterlinge ber Spönne, ^a^ Df^eöier ^at

^iefernbeftänbe mit lungeren gid^tenftreifen unb (S5ruppen.

^öniglic^e Oberförfterei 2l)d

51nfammlungen non 335geln fanben ftatt mä^renb be§ ^erbfte^ unb be^

©ommerg. ^m ^erbft äJ^eifen in @d)aren öon ^unbert unb met)r, im Sommer

^ol^p^er in ©(i)aren öon ätnansig big breigig; ^ndnd einzeln fec^g hi§> ^e^n

auf 1000 ha.

T)k Mzi]m fucE)ten bie Stömmt öom ©rbboben bi§ gur ^rone (5(ufpren

ber raupen 33or!e) nad) 9^onneneiern ab unb öerurfac^ten burc!) ba§ Riefen ein

©erönfdj, meld)eg bem burd^ Saufen im bürren ßaube ähnelt. ®er |)oI^^ä§er

meifteng in ber S3aum!rone, meniger an ber (Srbe. ^er ^'udud in ben Stften.

3)ie 3)2eijen mö^renb bt§> |)erbfte§ unb be§ g^ü^ja^r^ auf bem 3^ur(f)§uge un^

geiüö^nlid) lange, ^ie |)o(5pl)er öon Wiik ^uli bi§ Einfang 5(uguft. !I)er

^'uducf Dom Suli big Ttittt toguft. ^ie genannten 33ögel fommen ^ier fonft

in geringerer 5(ngat)t cor, bleiben and) nid)t fo lange, -liefern mit gierten in

^in^elmifcfiung.

^önigli(i)e Oberförfterei SBil^elmgbrud).

^n t)erf(i)iebenen 3ftet)ierteilen ^aben ^nfammlnngen t)on 33ögetn \tait^

gefunben n)ö^renb beg Sommerg, aber noc^ beträd^tlicf) auffaHenber im t)orf)er^

ge^enben SBinter. |)ät)er, -^uducf, ^irol geigten fid^ im Sommer um ba§>

doppelte t)ermet)rt mie in frül)eren ^a^ren.

^ie SDIanbeÜrä^e (Coracias garrula), hk früher nur üereingelt unb fef)r

feiten fid) geigte, ift im Sdiulbejir! (5^rünl)eibe (529 ha grog) gu ttt^a fcd^jig

Stüd beobadt)tet n)orben. Wt SJ^eifenarten marhi tjaufiger al§> fonft oor^anben,

befonberg |)auben= (P. cristatus), Sumpf* (P. palustris) unb Sd}man3=

(P. caudatus) 33^eife; gefd)ä^t rourbe bie toga^I auf etma älüblf Stüd pro

§e!tar aüer Gattungen.

5
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Kleiber (Sitta caesia) jebod) nur trä^renb be§ 2Binter§.

§äl)er, ^u(fu(f, ^irol fud)ten befonber^ in ben 33anmn)ipfeln tt)re 9^af)rung.

®e§gtei(^en bie SlRanbelfrö^e, njelc^e aucf) t)iel "am ^oben fuc^enb bemerft tüurbe.

Sie ©nrnpfmeife (palustris) inurbc ine^r an ben unteren gicf)tenäften, bte lang-

fd^iüän^ige (caudatus) me^r in ben SBipfeln unb bie ^aubenmeife (cristatus)

am «Stamm, jointe ^njijdien ben Äften gefällter Stämme bemerft. Anfang 5luguft

ift beobai^tet morben, 'i)a^ einmal fiebcn, einmal gmölf |)ö^er ^od) unb in birefter

Sinie öon Sagen 197 (Sc^u^begir! Xinfleningfen unb D^onnenjagen) nad) @d)U^=

bewirf ßapptenen „ftridjen" (12 km meit), ein ß^^^^i^/ ^^6 biejelben im ©cl)utj'

be^ir! Xin!Iening!en ntd)t mel)r genug 9^at)rung fanben. ^ie 9}^anbelfräf)e ift

bi§ 5Iuguft gejcl)cn morben, je^t ift feine me^r p bcmcrfen. P. caudatus be=

jonberg im ^Ipril, SD^ai, P. palustris befonberg im ^]}ai, Sunif P. cristatus

befonber^ im 5od)fommer ^aljlreid) aufgetreten.

23efonberö im SBinter unb frühen grüljja^r fud)ten bie 3)?eifen unb gan§

befonberg ber Kleiber (Sitta caesia) bie mit S^onneneiern beje^ten Stämme ah.

(Sine 9i)?eife unb ein Kleiber mürben gefd)of]cn unb ber SJ^agenin^alt unterfud)t.

(S§ ergab fid}, ha^ unter ^Inberem üiele D^ouncneicr in bem SJ^agen fid^ befanben.

2ln ner(d)iebencn Stellen im Dieüier mareu mit D^onnenetern ftarf beje^te Üünben-

ftüdd)eu in Dviubcuriffeu unb ^Spalten nerftccft unb ^ur SSieberfinbung be^eid)Uet

morben. ^on biefen Ü^in benftücfd)en ift fein ein^ige^ miebergefunben morben, alle

finb 130U DJkifen unb Sileibern fortgeljolt morben. Unter ben Leimringen, mo fidj

^bnnenraupcn angefammelt Ijatten, mürben meljrfad) and) iönntfpedjte bemerft,

bk bort ü^uipen anfpicften. |)äl)er mit 9?anpen im @d}nabel mürben beoba(^tet.

§atbc ober angepicfte Üiaupen mürben unter ben Seimringen unb am ^oben ber

geleimten ©tämme beobad)tet.

33ormiegenb 5iti)ten, 5um fleineren ^teil liefern, öftere 5id)te mit tiefer

unb 2Beid)l)ol5 gemijd)t.

^öniglid)e Oberförfterei ßi^riftianftabt.

(Sio mürben im ^^orjabre an ben beiben ^^onnenfraßftellen be§ 9ftet)ier§ me^r

^öget mä^renb ber grafeeit bemerft, al§ an anberen Stellen bt§> 9^et)ier§. ^ie

beiben gragftellen liegen etma 6 km öoneinanber entfernt.

5(uf ber graßftelle A. öon ca. 100 ha maren ginfen, fd^ö^nng^meife etma

300 Stüd, auf ber gragftelle B. öon ca. 80 ha, auf ber ber g^rag nic^t fo

ftar! mar, aU auf A. , mürben ^infen unb Steifen btohaä)ki, bereu Qa^i mtU

leid)t 100—150 Stüct betragen l)aben fann.

3n ben S3aumfronen.

5(n ben Dflonnenfrafeftellen im 9Jlai unb 3uni. 5luger ben 53ögeln maren
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im S5orja^re auf ben graßftellen eine auffallenb groge Wnga!)! Calosoma

sycophanta üertreten, unb gtüor er^eblic^ me^r a(§ ginlen unb OJ?eifen.

Sfteüter ^tefernbeftanb.

,^önigli(j()e Dberförfteret Üleppen.

^n bem bort ber 9?onne befallenen Ü^eüterteil I)at n^öljrenb be§ (Sommert

eine tofammlung üon SSögeln ftattgefnnben.

@§ waren bieg 33u(i)finfen unb ^ernbeiger, t)on erfteren finD etma 100 ^tücf

üU öorl^anben angegeben morben.

^ie ^i3gel f)ielten fid) öon Einfang ^nlt bi§ SiRitte ^^nguft in bem 9^onnen=

reöier auf.

3^ag Df^onnenreüier entijölt reine ^iefernbeftänbe.

^önigli(i)e Dberförfterei S^enenborf bei ^tttflod (^offe).

^Jlaä) ben 33eobaii)tungen ber gorftbeamten finb ^utfnde t)on ^uli an in

ben ©tangen^ölgern in bebeutenb größerer Qaljl wk gen}ö^nlid) beobachtet morben,

auf 100 ha etma oiergig big fünfzig ©tue!; öon SO^itte ^uguft an verringerte

ji(f) tl^re 3^^^- S" einem D^emer tnnrben and) Bp^äjtz, OJ^eifen unb ^irole in

gri^^erer 9J^enge aU fonft beobachtet.

^ie genannten 33i3gel fuct)ten t^re Dta^rnng in ben ^ßipfeln ber liefern.

£)b "^vo^dn fic^ anc^ an bem 3SertiIgnnggmer! beteiligten, !ann nidj)t angegeben

merben. ©ie flogen bei 5lnnä^erung t)om S3oben auf.

^öntglid^e Oberförfterei 9}^affin.

^ilnjammlungen üon SSi3ge(n t)aben ftattgefunben.

@g maren ^auptföc^Iid) ginfen unb SJ^eifen, hk gu §unberten in bem

jonft öogelarmen O^eöierteile auftraten, ^iefelben fnd)ten in ben Söipfeln ber

^äume tf)re D^a^rung; fie t)er5et)rten 9^connen==@(i)metterIinge, (Epannerraupen

unb üielfad^ au(^ ^(i)neumonenIart)en,^) hk fie an§ ben eingegangenen Dlonnen^

raupen t)eraug!)o(ten.

^ie S3ögel uiaren fd)on im SJ^onat 9J^ai ga^(retd) im D^eüiere aufgetreten

;

i§r ^ampf gegen bie 9^onne ift nur luä^renb beg SJ^onatg toguft beoba(J)tet morben.

^rä^en fanben ficf) and) ütelfact) oor. ^ag fie ben 9^onnen ©cfiaben gc=

tfian {)aben, ift nid)t beobad)tet morben, möglii^ ift eg jeboct) immerhin, ha fie

gerabe in ben betreffenben Drten häufig gefeiten mürben, ^m 5rül)ia]^re Ijaben

fie fid) bei ber Vertilgung ber Df^üffelfäfer nü^lid) gemad^t.

®ie t)on ber D^onne befattenen £)rte finb fämtlid^ reine ^iefcrnbeftänbe.

') ^of){ Srac^inentarben. ©. 2S.
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.^ötitglt(f)e Dberförfleret ^obbelbube.

(So ()aben fid) in bem D^onnenreöter trö^venb be^ S^onnenfrage^ Gräften,

^udude, ?5in!en unb 3}^ei|en angefammelt.

©trca 100 ^rö^en, ettra geljn ©diaren g'infen §u 25—40 ©tücf, 30 bi§

40 ^uducfe unb einzelne überaü' gerftrente OJ^eijen.

^ie 9^af)rnng trnrbe in ben Sßipfetn ber ^äume gejuckt.

!^ie ^rö^en blieben, fo lange D^^aupen unb puppen üorfjanben toaren, bie

übrigen 33ögel and) tt)äl)renb be^ galterfluge§.

3um Xei( reine liefern, pm ^eil liefern mit g^ic^tenunter^ol^.

^öniglidie Dberförfterei Sid)tefle(l.

^ncfnde unb ©ped^te in großer Qa^l

@ie fud^ten if)re D^a^rung meifi in ben SBipfeln ber Zäunte.

S3i^ 5(nfang ^uguft. ^iefernbeftanb.

^öniglic^e Dberförfterei Slrappoenen.

^ntfude unb ^i^Ö^nmeÜer tnaren cttva^ l)äufiger d§ in ben ^orjal^ren.

liefern mit 5i(^ten=3^ifd)^n= unb Unterftanb.

51uffa(lenb tnar bie groge SJ^enge oon Sibeüen ber üer[(i)iebenften 5(rt,

tt)eld)e in biefem ^at)re üorijanben maren.^) ®ie Sibellen finb nad() ^fta^eburg

aucf) fd)on bei früljeren 9^onnen!a(amitäten ^Önfig beobachtet.

3n ben üorfte^enben S3erid)teu fäWt gunöctift bie häufige @rmät)nung be§

^uducf^ auf, ber ^e^nmal aU befonber^ ga^Ireicf) auftretenb begeid^net mirb.

"äUnm l}ai feine ^ebeutnng für ben ^J^i^^^*^!^ ^^^ D^atur, bie barin gu erbliden

fein foü, M^ er feine ^auptmirffamfeit in ber Q^^^f^örung !(einer S^taupen^erbe

unb banüt in ber 33erl}ütung üon au^gebe^ntem 9?aupenfrage entfalte, fnrglid)^)

eingel)enb geraürbigt; bie obigen S3eoba(i)tungen meifen bamit biefem l)öct)ft merf-

mürbigen ^ogel aud) nod) in weiterer ^infidit einen efjrenöotlen ^Ia| unter ber

9ieil)e ber mirtfdjaftüd) mic^tigften frcilebenben Xiere gu. ^enn menn in ber

Dberförfterei ßroffen fid) tirva 50 ^uducfe auf 100 ällorgen 2öalb befanben

unb borl tröfirenb ^meier Wonatt fid) aufl)ielten, fo werben fie ba§> §eer ber

S^onnenraupen nid)t unbetröd)tlid) ge(id)tet ^aben. ©§ mirb öon ^ntereffe fein,

im näc^ften ^a^re feft^ufteüen, ob eine 3Serminberung be^ ^rageö ftattgefunben

^at, meldte man bann mo^( nid)t mit Unred)t ber bie^jä^rigen fegenöreid)en

Xt)ätig!eit beg ^ududf^ §ufd)reiben fann.

^) 5)icfelben tüareu ciuä) in (Slfenecf fe^r ^äuftg. S). 35-

2) SScrgl. Drnttt). ilRonatSfd^rtft bt§> ©eutfc^cn SSereing gum (gd^u^e ber SSogeU

tüelt 1898 9^r. 5.
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3J^etfen unb ^^itifen tuerben gleidifallg ^temlid) oft (neun= refp. a(i)ttnat) al§

in ungctüötinlid^ großer Qaf)i auftretetib angefuf)rt, mit i^nen im 3Serein trerben

aber auc^ nod) anbere fleine ^ögel, mie 33aumläufer, (5)olb^cif)nd)en u. f. m. \\(i)

burd) SSertilgung nametitltdö ber ©d)metter(ingg^@ier nü^lid) gema(i)t I)Qben. Qc^

f)atte e§ für augerorbentliii) vorteilhaft unb babei für leicht au§fül)r6ar, un§ biefe

natürliche §Üfe gegen hk D^^onnen mö^renb be^ gangen 3af)re§ baburd) §u er^

l^atten, ba^ für bk Wü\tn innert)alb ber bie^jälirigen ^auptfrag^erbe gutter=

plö^e für ben hinter eingerid)tet merben. X)iefetben !ann man leictit babnrd)

f)erfteüen, ha^ an gefc^ü|ten ©teilen ©pedftreifen an hk S3aumftämme genagelt

ober auf einem t)or @d)neefall gefiedertem S3rett ©onnenblumenferne ben Vögeln

bargeboten merben. 2J^an mirb fie lei(J)t baburc^ an bie ©egenb feffeln, unb

menn feiten§ ber gorftoermaltung nocf) möfirenb be§ ^interg für bie Einbringung

t)on 9^ift!äftcl)en (mit genügenb engem ©d^lupflod)) geforgt mirb, fo mirb man

fi(^er menigfteng einen Xeil biefer 3Sögel im D^eütere bauerub behalten.

^rö^en merben öiermal aufgeführt; il)re ^ebeutung erhellt au§ ben oben

mitgeteilten ©rgebniffen ber 9[RQgenunterfu(^ung gur ©enüge.

^on großem ^ntereffe ift z§, ha^ auc^ bie ^laurade fic^ in p)d D^etiieren

befonber^ pufig geigte, menngleid) icl) il)re S3ebeutung nivf)t l)ö^er f(^ä|e mie bk

bz§> (Si(i)ell)ö^er^, ber in ben S3erid)ten gleichfalls gmeimal ermälint mirb.

^ie übrigen S3ogelarten : !^roffeln, ^irole, @pecl)te unb ^^^g^nmelfer, meiere

einigemale in größerer 3^^^ lonftatiert mürben, merben un§ in ausgiebiger Sßeife

im Kampfe gegen bk D^onne !aum unterftü|en, ba bie erfteren mo^l l)aupt]ä(i)lii^

nur gur S^^gä^^^ ^^ SSetrad^t fommen, bk ^irole aber in gefd)loffenen S3eftänbcn

t)erl)ältniSmäßig feiten unb bk anberen beiben genannten 5lrten überl^aupt nid)t

fo ^äufig finb, bag t)on il)rer 2^l)ätig!eit eine fic^tbare SSerminberung jener (Sd)äb=

linge gu ermarten märe, ^mmer^in ober liefert (mit to§nal)me be§ 3^^9^^=

melfers) i^re @egenmart unb i^r S3ermeilen in ben S^onnenreoieren ben ^emeiS,

ba^ bk bel)aarten ^f^aupen unter ber 53ogelmelt bodj mel)r (S^egner l^aben, als

gemeiniglich angenommen mirb.

SSon 9ft. ^örning.

^ie @i(^ell)ö^er (Gr. glandarius), bie fonft unfere SBälber allentl)alben be^

leben, finb feit biefem grül)ia^re auS beufelben faft gang öerfdjmunben. ^m 5lpril

unb 3D^ai geigten fid) gmar nod) eingelne, bod) manberten auc^ biefe aHmäljlid)

aus, unb es gelang mir nur ein eingigeS DJ^al, eine gamilie mit ben ^Jungen

angutreffen, t3on benen id^ am 19. Suli brei @tüd fd)og, bereu a)tagen faft au§=
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j(i)(tegli(^ |)eibel6eeren, fotrie einige ^nje!tenrefle enthielt. SJ^einer 3J?einung nad)

pngt biefe ^lu^manberuitg ber golgfd^reier mit bem Umflanbe ^ujammen, ha^

in ben beiben legten ^a^ren unfere 3SaIbbäume fafl au^na^m^Io^ feinett @amett

trugen, in^befottbere S3n(i)e(fertt unb @i(i)eln, hk ßieblingSfpeife ber |)ä()er, gön^^

licö mangelten, unb ba^ überbieg ba§ an^altenb nagfalte Söetter im grü^ja^r

uttb SSorfommer anä) ber ©nttüicflung ber 5or[ttnfeften p(J)ft ntigünflig mar. —
^öglid^ermeife fle^t \)k\t 2lu§manberung unferer §äfter mit bett im Wcai bd

Seip^ig itnb attbermärtö beobachteten @ic^el^öf)er§ügen in ^^^fammett^attg.

5lu(^ bie ^flingeltanben (C. palumbus) fehlen in biefem ^a\)xt in nnferen

SBälbern faft gönglicf). @ie erf(i)ienen ^mar mie aüjöfirlid) im äJ^örg, „bal^tett'*

and) üereinjelt an ben gemeinten ^lä^en, öerfc^manben aber balb tnieber, ha

i^nen ber 5öa{b bie^mat ebenfotpenig gu bieten t)ermod)te aB hk feer, bie ^ier

erft fpät befteüt mcrben fönnen. Um fo häufiger traf ic^ fie t)eucr itt ben- SSor-

f)ö.läern be§ 2:t)üringer 5ßalbeg unb am !©o(mar an, mo au^gebe^nte Saubträlber

unb große gluren il)ren Zi\ä) reici)(icf)er bed'ten. ^n biefem 3at)re tragen jämt-

lidje SBalbbäumc ftarfen (5amenbef)ang, unb id) bin überzeugt, ba^ im tiäd)flen

3al)re fornol^I §ä^er a(^ Sf^ingeltauben in tierftärfter ^In^a^I lieber §ierf)er ^urüd^

fc()ren, bie ^ätjcr oiettcidjt fd)on im Saufe be^ §erbfte^.

3ßad)oIberbroffeln (T. pilaris), bk feit ben fiebriger Qa^ren immer ^'dn-

figer in 5:^iiringeu ju brüten fd)einen, fanb ic^ im 9}?ai unb ^uni b. Q-

iu^befonbere aud) in ben Saubmätbern be§ ^olmar, fomie auf ben Triften

einiger Drtfd)aften bti @ott)a. Qu (e^terer ©egenb fenne id) fie al§ S3rutt)5gel

feit bem Qa^re 1878; fie niften bort in bem bid)ten 9ftutenau§fd)fag geföpfter

Kappeln.

!^ie 9f^ingbroffeI (M. torquata) htohad)Mz id^ im Quni biefe^ 3a^re§ gum

erften 93lale al^ ^rutüogel auf bem Xl)üringer SBalbe. SDurd) §errn

Sf^eüieröertralter |)ofntann in Dberfd)önau barauf aufmerffam gemad)t, gelang

e§ mir, am ^onner^f)auf unb an ber §o^en Wö]t 3IIte unb ^unge gu (S^e^ör

unb @efid)t p befommen. 3Sermut(id) ^aben fie in berfelben (S5egenb fd^on im

55orj;af)re gebrütet, benn id) traf ^mifc^en S^luppberg unb ©ebrattntem «Stein brei

D^ingbroffeln gufammeti mit einigen ^rammet^oögetn (pilaris) bereite SJ^itte

(September 1897, gu einer ßeit alfo, mo id) norbif(^e S^ingbroffeln ^ier itod^ ttie

auf bem Qn^t bemerft f)abe; le^terer begann 1897 am 2. Oftober unb eitbigte

mit bem 19. Dftober.

SDer 5Bc(penbuffarb (P. apivorus), groar immerf)in eine feltenere @rfd)einung

{)ier, brütet bod) regelmäßig in ben umliegenben Sfleoieren. ^ie S3rutseit fällt

jebod) mefentließ fpäter, a(§ in ben meiften ornit^ologifd^en Sßerfen angegebeti.

^(m 3. ^uU 1895 bemerfte id) in einem S3uffarb^orfte auf einer alten S3ud)e,
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aug bem bret 3unge üon Buteo buteo aitfangg 9J?ai au§gef)üben rtjorben maren,

fvt)'d)e grüne ^udienreifer unb entbedte aud) al§>balb burd) ba^ (5^(a^ ben (5to]3

eine§ brütenben SSogel^, ben id) tro^ ^lopfen^ unb Sarmen^ ntc^t öom |)orfte

5U j(i)eud)ett t)ermod)te. (^rjt al§ ic^ i^m einen gid)ten^apfen auf ben ^Hüden

marf, er!)ob er fid) mit geftröubten Ä'opffebern, trat langfam auf ben 3f^anb be§

|)orfte§ unb lieg fid), ba§ ^efieber fd)üttelnb, einige äJ^inuten ruf)ig beobaqten,

beoor er abftrid). 3d) erfannte i^n öollfommen beutlid) al§> Sßefpenbuffarb unb

befd)Io§, mir eöentueü jpöter eine§ ber jungen auf^ujie^en. Seiber tourben nad)

menigen Xagen bie beiben ®ier öon einigen !ilaugenid)t]en avL§> bem ^orfte ge-

nommen unb §erbrod)en; ba§> eine erhielt id) nod) in fe^r befeftem ßuftanbe; e^

mar gan^ fd)roac^ bebrütet. — ^m 20. 5Iuguft b. ^. befam id) einen nod) nid)t

gan5 flüggen ^Befpenbuffarb , ber angebtid) üierge^n 2:age guöor üon 53eeren'

fammtern am ^albboben fi|enb aufgefunben morben mar. ®r unterfc^eibet fid)

üon alten Etüden in^befonbere burd) bie fe!)r bunfte görbung ber Unterfeite, bk

ftar! mei§ gemifd)ten @d)uppenfebern am ßügel unb bk gelben <Spi^en ber ^opf-

unb S^adenfebern, ferner burd) ba§ braungraue 5luge unb bie gelbe ^Bac^^^aut.

@r ^atte bi^^er au§fd)Iiegti(^ S^eifd) erf)alten, ging aber fofort gierig an ©emmel

unb SJlild) unb frbpfte §um ®effert nod) eine ^nja^I §eufc^reden. 3d) gebe i()m

tägtid) gmeimat 9LRiId)femme(, pmeilen mit ^meifenpuppen gemifd^t unb mit 5eu=

fd)reden garniert, unb er räumt bamit immer grüublid^ auf. ^rifd) gefd)offene

fleine 53ögel nimmt er gern, lögt aber meift ^opf, ^lüget mit noc^ ant)aftenben

gteifc^teilen ^nrüd. ^lein gefc^nittenes frifd)eg 9ftinb= unb ^ammelfleifc^ nimmt

er aud), lögt bagegen größere ^tMt meift unbernl)rt liegen. ^lar gefi^nittene^,

ftar! mit ©c^meig burd)fe|te^ 3ßilb marf er au^ feinem gutternapfe unb lieg e§

bann tro^ ftarfen ^unger^ gänglid^ unbead^tet. — ©inen prächtig gefärbten, fe^r

alten männlichen Sßefpenbuffarb fd)og iii} am 19. Tlai 1897 im ^an^lergrunb

ämifd)en Dber^of unb Dberfc^öuau. .^e^le unb Dberbruft finb rein meig, ba^

gefamte übrige ©efteber ber Unterfeite, <Sc6mingen unb ©c^man^ eingefdjloffen,

ift roeig mit menig braunen S3änbern unb gleden, aud) bie fef)r langen §ofen

finb fd)neemeig mit vereinzelten bunfelbraunen fünften. ®er lauge @tog ift fel)r

^eK mit üier fdimalen, fammetbrannen 53iuben, ba^mifdjen fein rbtlid)grau ge=

mäffert. X)ie ^ri^ ift golbgelb, bie ^ad)§l)aut fd)n)ar§. — 5luf bem Qm^c —
Slpril bi§ ^ai unb September — ä^igen fid) Sßefpenbuffarbe alljä^rlid) ^ier in

fleinen 5^ügen öon bret big ad)t @tüd, im grü^iat)r meift in lid)ten alten ^nd)en=

beftänben, im ^erbfte auf SBalbmiefen unb Schlägen, mo fie ber ^ao^b auf ^eu=

fdjreden, gröfd)e u. bergl. eifrig obliegen.

3ln ben g^el^mänben be§ bie^feitigen unb ber benachbarten Dieöiere beobad)tete

id) in biefem grüt)ia^re fünf ^ärd^en Sßanberfalfcn (F. peregrinus), bie fämtlid)
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5ur S3rut f(!)rttten. 5lu§ giüet §or[tcn flogen bie jungen anfangt ^uli au§,

öon ben anberen mürben bie Elften leiber öerfdieni^t ober ttieggefc^offen.

mt^i^, ben 3. (September 1898.

SSon Stborf 5IRat!eTt.

®er hinter 1897/1898 mar fc^r milb für nnfer Dbererggebirge, ein (elteneS

©reigni^ nnb fe^r nnpringenb für unfere S3ogelmeIt. ^m ^a^xt 1897 gab e§

joöiel 3^^P9c (Chrysomitris spinus), mie icf) mid) !aum §u erinnern meig,

folc^e jemals in fo großer 3}?enge ge]ef)en gu ^aben. ^e§g(eid)en gab t§ gid^ten=

tren^fc^näbel (Loxia curvirostra), in großen @cf)aren, bie i^re 9^fa{)rnng in

aller^anb §o(5famen reid^lid) fanbcn, benn bk gntterplä^e mnrben oo.n i^nen faft

gar nid)t befud)t.

^er St^ogelfc^ut^oerein unferer Stabt ©djeibenberg, al§> beffen ^Sorftanbg-

mitglieb id) mit großem Vergnügen mir!e, ^at im ©tabtparf unb im SSalb fec^g

gntterplä^e errid)tet nnb jorgt außerbem für ba§ 5(n§I}ängen tion 9^iftfäften nnb

einlegen üon Dliftplöijen. ^e§gleicj)en unterl)alte ic^ anßerbem in meinem grofeen

® arten nod) gntterpIÖ^e, bie in fd^neereidjen Sßintern and) gnt befnd)t merben.

Qn biefem SSinter gab e^ menig ©c^man^meifen (Aegithalus caudatus)

nnb S3ir!en5eifige (Acanthis linaria). ©eibenfdimän^e (Bombycilla garrula)

mnrben gar nidjt beobadjtet. dagegen mar ber Dompfaff (Pyrrhula europaea)

gut vertreten, ^er milbe Sßinter 5cid)nete fid) alfo and) bnrd) ba§> geilen ber

norbifd)en 3SögeI aii§>.

Sn biefem Qa^re trafen am 20. gebrnar bie erften Hänflinge unb @rün=

linge ein, am 22. gebrnar bk erften ©tare, am 23. gebruar bie erften 3^elb=

Icrdjen unb am 25. gebrnar fa^ idj gelbe unb graue S3ad)ftel5en (Budytes flavus

nnb Motacilla boarula.

5Iu^ i^rer 3Sinterf)erberge trafen um biefe Qeit fieben (gtörd)e ein, meldje

untert)a(b meinet ©artend auf ben fumpfigen S[Biefen am S3af)n!)ofe üermeilten

nnb äiemlii^ brei SSod)en verblieben. 9^un trafen einzelne ©belfinlen nnb S3erg=

finfen ein. ^n ber 3eit com 3. bi» 15. SOMr^ trat leiber @d)neemetter ein,

unter meld}em namentlid^ bie ßerd^en gu leiben Ratten.

5Im 12. Wäv^ geigten fi(^ einzelne ^ud)fin!enmeibd)en, fomie unfere f)errlid)

fingenbe ®ebirg§ = §eibelerd)e. 5lud) fangen fd)on feit gebruar bk intereffanten

^adjamfeln. 'an ®ebirg§bäd)en beobad)tete id) ben Sßinter über gmei $aar @i§-

Dögel, meld)e and) je^t no^, big gum 20. ^uni, !)ier Dermeitten, mä^renb fie fid)

fonft nur al§ SSintergöfte finben. SSon ber 9}Mr5fonne befd^ienen, läßt ber Keine
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^Qunfönig feinen fd)metternben @efang ^ören unb fejfett unb erfreut ben Tcatnx-^

unb ^ogelfreunb. OTe Sage fommen nun neue (5)äfte. ^m 16. SJ^är^ ^örte

iä) in meinem ©arten ben erften gin!enfct)(ag, t§> mar ein ^meifc^aüer, ber ben

jd)önen langen „S3rdutigam" unb ben ,,9^eiterof fixier'' fd)Iug. ^er JJin! erfor

fic^ ein 3ßeibd)en, meld)e^ je^t auf einem Birnbaum, brütet, mö^renb ha^ OTcänndien

bi§> ^ente, 20. ^uni, ^errlid) fd)lägt-. ^^Im 18. Wdv^ !am bie §ec!enbrauneUe

(Accentor modularis), bie fonft immer erft @nbe Wdv^ er]d)eint. 3J^iftel^ unb

©ingbroffel (Turdus viscivorus unb T. musicus) fangen bereits feit SO^itte Wär^

if)re ^errtid)en, abme(i)felung§rei(^en Touren, be^gleid^en unfere @ebirg§amfel i^r

KagenbeS, metobifc^eg Sieb. Einfang 5Iprit famen giti^^ unb SS^alblaubüogel

(Phylloscopus trochilus unb Ph. sibilator). 5lud) bie S3e!affine (Gallinago

gallinago) lieg fid) t)ören. 5lm 8. 5(prU trafen bie erften (Sd)malben, fomie

^(au^ unb 3f^ot!e^Id}en, fomie bie ^oungraSmüde (Sylvia curruca) ein. 5lm

20. ^pril ber 3J^önd), meld»er fonft nid}t üor bem 26. bi^ 30. 5lpri( anfommt.

^ie SBiefenratle (Crex crex) f)örte id) am 25. ?IpriI, ben ^ndud am

folgenben 2:age, unb am 28. 5(pril fal) id| einen 2öiebe[)opf an ber SßalbftraBe

nac^ Dbermittmeiba, be^gleic^en ©pei^tmeifen am 28. Ipril im SiRittmeibaer Z^ak.

'am 3. Wlai tarn ber ©elbfpötter (Hypolais philomela), am 5. 3)lai bie

©artengra^müde (Sylvia simplex), htib^ bereite im üollen ©efang. ®en

^iefenfdimäljer (Pratincola rubetra) t)örte idi am 6. Wai unb ben erften

SSadjtelfd^Iag am 8. Wal ®en ©teinfdjmä^er (Saxicola oenanthe) beobadjtete

id} am 10. dJlai auf unferem (^djeibenberg am S3afaltbrud), mofelbft er in ^mei

^örd)en vertreten mar. @in t)om öorigen Seilte ftammenbe^, noc^ unauSgefärbtcg

ä)^ännd)en ^irol fat) id) am 16. iO^ai, o^ne jebod) feinen 3ftuf get)5rt ^u Ijabm

^ann fa!) idj S^lotfopfmürger in brei köpfen auf ^eigborngebüfd) in ber 92öf)e

@d)Iettau§ unb etlid^e 3^age fpäter hinter meinem (Sparten einen rotrüdigen ^Bürger,

meldier 3SogeI inbeffen in biefem ^at)re überaö, an allen mit SBeigborn be^

mad)fenen ^eden, in mehreren paaren §u treffen ift.

3ur 9^(ift§eit l)aben biefe^ 3at)r bie ^ogel t)orgügtid)e^ fetter, t§> ift marm,

unb ha§> gortpf(anpng§gefd)äft ge^t öor^üglid) öon ftatten. 1)ie ©tare, für bie

id) gmblf 9'Jiftfäften in meinem ©arten aufhängte, finb bereite hü ber ^meiten ^rut.

(5d)eibenberg, 20. ^uni 1898.

itßer ba$ giften ber ^e^ffr^uiafße in ^cbänbm.
3Son dlohtxt SSerge.

äF^an f)egte früher mol)( allgemein bie 5lnfid)t, ha^ bie 9i)?eljlfd)malbe

(Chelidonaria urbica) beim einbringen il)rer D^efter an ©ebiinben nur bereu

^u^enfeite benu^e, fid) aber im Qnnern nid)t anfiebele. ^iefe D^icinung ift bi'^-'
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in bie neuere Qtit feftge^alten trorben unb finbet fid) u. a. no^ öertreten in

g-riberiii)§ 9^aturgefd)tci)te ber beutfc^en ^SiDgel, 4. tofl. 1891, S3rel)m^ 2;terleben,

3. lufl. 1891, 9f^u§, ^anbbuc!) für ^ogeHteb^aber, =Süc^ter unb =^önbler,

3. 5(ufl. 1892. ^te @iurt(f)tung ber D^efter, bk befauutlic^ hi§> auf ein !leme§

gluglot^ pgebaut [inb, mu§ tu ber %^at geeignet erf(feinen, ben ©(i)u|,

n)elc^en W Snnenräume üon ©ebäuben gemä^ren, entbe^rlicf) gu mad)en. ®enn

ift nur ha§> ©influg^loct) tion oben gebedt, fo öermag bie öoüe Df^unbung ber

S^cfttnanb jd)on allein ettnaigen 9?egen unb rau^e Suft ober glü^enbe ©onnen-

flra^Ien üon ber jungen 53rut tüirffam abgu^alten. ®te unoerönberte Einlage

innerhalb ber ©ebäube tDÜrbe alfo anfd)einenb einen gan^ unnötigen ^luftranb öon

S3auinateria( unb 5Irbeit hd ber 9?eftanfertigung bebeuten. ^ier genügt hk oben

offene 9^apfform, mie fie §. 33. bie Biaui^fcfinialbe (Hirundo rustica) antoenbet.

^a§ Slnfel^en be§ SJIe^Ifdjtralbennefteg an ben ^hi^enflöc^en !ann fomit iebenfaÜ^

al§ bie nrfprünglidje, primäre D^ifttneife aufgefaßt merben. ^ie ift aber nid)t hk

alleinige, ^er fefunbäre DIeftbau biefer ©d^ujalbe im ©ebäubeinnern nun ^at

neuerbiugg immer me()r S3ead)tung erfahren, fobaß e§ oielleidit nid)t o^ne ^ntereffe

ift, benfelben in^befonbere nac^ feiner Verbreitung 5um ©egenflanbe einer furgen

^cjpred^ung ju nehmen.

9^od) 1874 be^eidinete 5. 33. ^rof. @. ^äger bag brüten ber Wz^U

fdjiüalbe in ben ©eböuben a(§ „anwerft feiten", i^r 9^eft fei faft immer an ben

^(uSenroänben (^eutfdjtanb^ S^iermelt, II.). ^rof. Sanboi^ oeröffentlid)te im

XXIII. ^a^rgangc be§ S^olog. ©artend, 1882, unter ber Überfd}rift: „OTerlei

^onberbarfciten au^ bem 3)ogeUeben $3eftfaleng" eine 33eobad)tung, nad) me(d)er

auf ber Xcnne eiueö in meftfäüfdjer S3auart aufgeführten 2öirtfd)aftggeböube§

gmifdien 5a()(reid)en 9?aud)fd^ma(benneftern and) etma äman^ig 9J^e!)lfd)maIbennefter

augcbradjt umren, unb gmar an ben halfen ber ®ede. Sanboi^ brüdt hierüber

feine 3?ern)unberung an^ unb ftellt hk 5(nfrage, ob auc^ anbergmo fd)on ein

DIcftftanb ber §au^fd)ma(be, bk bod) fonft immer au§ert)alb an ^oI)en ©tein-

gcbäuben nifte, in einem ©ebäube roa^rgenommen mürbe, ^er ^ail fei um fo

mcrfmürbiger, aU nad) 5(ugfage bes §ofbefi|er^ bie filiere in früheren Qal)ren

außerhalb an bem ©teingiebel bt§> gaufeg fid) angefiebelt Ratten unb erft in ben

legten Qal}ren i^r Quartier auf ber 2:enne auffc^Iugen. Qu bem gleichen Seigre

^ä^Ien bie ®ebr. ^2(boIf unb ^arl SJlüHer in i^rem 35ud)e: „3:iere ber §eimat", I,

bei ben D^iftftätten ber äRet)lfd)n)albe u. a. aud) S3al!en unter einem S^^ormegc

mit auf.

^rof. 2ich^ fommt in einem ^uffa^e über bie „3SeränberIid)!ett im S^eft-

bau ber einzelnen 3SogeIarten" (Drnitt)olog. 3J?onat^fd)rift 1885) auf bie TOt*

tcitung öon Sanboig unb bemerft bagu, nad) feinen 33eobad)tungen gefdje^e ha^
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Driften ber SJ^e^lfc^malbe in gefd)(offeneit ^^öumen, Ülemijen, (£pe{(^ern :c. in

Dfttljüringen gar nid)t feiten, unb gmar in neuerer Qdt meit öfter mie früher.

®ie Urfad)e Mefer üerönberten ^epfIogent)cit fei jebenfaß^ barin gu fuc!}en, ba^

bic (önblidjen ^oljblod^äufer gan^ gefdjtüunben feien, unb ha^ aud) bie §äufer

nnb ©(puppen mit ^ol^hlodwtvt altmäfilid) fe^r feiten mürben, 'an ben glatt

abgepu^ten ^Ingentränben ber neu entftanbenen @ebäube I)afte aber md)t nur ba§

ftammernbe g^ügdien ber 9J^eI)Ifd)U)aIbe fd)Ied)t, fonbern aud) ba^ S^eft. ^ie

[(ugen 3:;iere iDö^Iten ba^er in ber D^eu^eit (im ©egenfa^ ^u früher) abgefd)Ioffene

D^öume 5U il)rem §eim.

9lur nod) gmei S5eobadituugeu feien angezogen. SBie befannt, fa^ $err

^. SBeu^el in ber ^au^flur eine^ (5^aftI)ofe§ in |)alle a. ©. eine Kolonie t)on

ungefähr ad)t^el)n OJk^Ifd^malbenneftern an ben ftarfen 33al!en ber ^ede; hk

|)au§flur iDurbe abenb§ hnxd} ein X^or berfd^Ioffen (DrnitI)oIog. 9}^onat§fd)rift

1895, %c. 6). Unb Slle^^anber öon |)omel}er beridjtet in 9^r. 2 ber „Drnit^olog.

SD^onat^berid)te" öou 1897, "i^a^ in Sftan^in in 9^eu-S[5orpommeru urbica, nad)bem

tl)re D^lefter ber SSerunreinigung megen mieber^olt t)om ^errfc^aftlid^en SSo^n-

I)aufe abgeflogen morben maren, tl)ren @inpg in ben S3odflaII ber ©tamm=

@d)äferet unb fpäter aud) in ben ©tall ber SJ^utterfd^afe ^ielt, mobei fie

t()re 3Soünefter genau fo au ben S3al!en baute, mie rustica il)re offenen

9]efter. ©r bemerft babei: „^ag unfere 5au^fd)malbe (urbica) aud) ifjx 9^eft

an gelfen Hebt, mie ^. 33. an bie ^reibefelfeu öon ©tubbenfammer (Diügen

unb ^nfel SJ^oen), an bie ©ranitfelfen ber ^nfel 33ornI)oIm, ift befannt, ba^

fie aber in bie 5?te^ftäIIe gel)t unb bort mie Hirundo rustica niftet, bürfte

neu fein.''

^tefe S5eifpiele, irelc^e !eine§meg§ erfd)öpfenb fein foHen, mögen für ben

in§ 5Iuge gefaxten Qwtd genügen.

gür \)a§> ^önigreid) ©adjfen ftubet fid) in ben bk ^a^re 1885—94 um^

faffenben ge^n 3al)regberid)ten ber „Drnit^olog. S3eoba(^tuug§ftationen", mo ba^

Stiften ber 3D^eI)Ifd)maIbe ermöl)nt mirb, ftet§ ba§ Entenbruten öer^eid)net, unb

nur in einem galle fte^t eine gegenteilige Angabe, ^n ©c^miebefelb unfern

(gtolpen baute ein 3}^e^lfd)mdlbenpaar an ben halfen eine^ (Sd)uppeng, ein anbereö

in einen to^ftall unb ein britte^ auf eine (S^arbinenftange in einem 3So^nl)aufe

(VI. ^a^re§berid)t, 1890). ^a§ le^tere l}att^ üier ^unge unb na^m, mie mir

ber ©infenber, ^err ^irc^fd)ulle^rer Sieberg, freuubltd)ft mitteilte, feinen 35^eg

burc^ eine 5erbrod)ene genfterfd)eibe. §err Sieber^ gab mir aud) au^brüdlid)

ba^'m Eu§!unft, ba^ e§ ftd) nad^ genauer llnterfud)ung n)ir!lid) um bie OJk^I-

fc^malbe (urbica) unb nid)t um bie Ü^aud^fd)n:)albe ^anble.

^{^ erloube mir nun gur 33ert)ot(flänbigung ber fäd)fifd)en gnnborte meine
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nattienttid^ in ber Umgegetib t)on ^^^cf^i^ gefammelten S5eobad§tuttgen mttjutetten.

§ter ift urbica ptv ^ov\\ä)Xvalbt geraorben. ©te tnetbet bte Stäbte unb großen

gabrübörfer, iebenfad^ ^auptfädt)(id) beä^alb, voz'il bte neuere S3auart ber §äufer i^r

bte 9^tftgelegenf)ett entgie^t
; fie öermag it)r Dleft meber aufeen nod) innen meijr

angumauern. dagegen ift fie faft überall in ^(ferbaubörfern tierbreitet, menn

anä) ni(^t fo {)öufig mie rustica. "^abd niftet fie öielfad) innerhalb ber ©e-

bäube: in ©d)uppen, 3:^onT)egen, @d)eunentennen u.
f.

lü. (Bo entbecfte ic^ ä- ^•

im grü^ja^r 1897 an ben ^edenbaüen einer meift gef(i)loffenen Xenne 3J^et)I-

fdjiüalbenncfter, gu n)eld)en bie 'Bd)\üa\btn burcf) ein !(eine§ ©iebelfenfter gelangten,

ba^ ber S3efi^er für fie offen lieg. ^luf einer anberen Xenne berfelben (Benenne,

wo fie ebenfaüg brütete, flogen hit Xiere burd) ba§> gemb^ntid) ettra^ geöffnete

2;^ür an§> unb ein. ^iefe Xenne biente ai§> Sagerpla^ für ba§> ^rünfutter unb

iDurbe bal)er beftänbig benu^t ; urbica lieg fi(^ inbeffen ^ierburd) nic^t ftören,

fonbern trug nnoerfennbar i^ertraucn auf i()re ©i{i)er^eit gur (Sd)an. !Die ©d)enne

war übrigen^ neu unb bot an ben äußeren glücken feine paffenben ©tü^punfte

bar. ^ie 5htna^nie, ha^ bie§ bie Urfadje ber Wnfiebelung im Snnern lüar, liegt

fomit fe^r nat)e. 1)oci) fei nod) auf einen Umftanb aufmerffam gemad)t. ^d) fanb

bk D^efter nidjt feiten aud) in Snnenräumen älterer ^auerngcbäube, n)eld)e feit oielen

Qaljr^cljuten feine luefcntlidje baulid)e i^eränberung erhalten unb mit bem ftäbtifd)en

53auftil nid^tg gemein l)atten. '^icfelbe ©rfdjeinung traf id} aud) in anberen

(S^cgenben an. ^n bem ®täbtd)en groljburg umreit 53orna ^. ^., mo bie ä)^el)l=

fdjioalbe mel)rfad) in Xljonnegen, ©c^uppen unb ©tallräumen brütet, maren bie

betrcffenben ©ebäube gleidjfallö indjt neu, fonbern gum Züi giemlid^ alt. 5Iu^

biefen ^al)rne^mungen gemann id) ben (Sinbrud, ba^ jene S3rutmeife ber ThljU

fd)malbe im allgemeinen nic^t oollftänbig neu fein fann, fonbern früher n)ol)l

überfeljen morben ift, mie cg nod) je^t an üerfd)iebenen Orten gefd)e^en mag.

(Sine 3ui^öi}i^^ß berfelben foll bamit natürlich fcine^tneg^ in ^brebe geftellt merben;

fie fd}eint öielme^r, fomeit eg fid) big je^t erfennen lägt, t^atfä(^lid) 5U befte^en.

Übrigen^ oeränberte aud) in biefen gälten bie 2)2e^lfd)toalbe lebiglic^ ben S^iftpla^,

nidjt aber bie D^eftgeftalt, le^tere blieb biefelbe. X)ie lange ©emo^n^eit, n)eld)e

bei einer fo ^^od) entmidelten 9'^eftform gemaltet l)at, behauptet bei i^r bk §err^

fdjaft. Sei bem §augfperling (P. domesticus) 5. 33. ift ba^ befanntlic^ anberg.

^ie ^'unftlofigfeit feiner 9^efler fd)eint il)n in ben <Btanb p fe^en, fid^ ben 33er=

l)ältniffen mel)r anzubequemen: mä^renb er auf Säumen, in großen offenen 9}^auer=

nifc^en u. f. tv. fein D^eft 5um (Sd)u|e für bie Srut mit Vorliebe ^u übermölben

pflegt, fpart er biefe SJ^ü^e, fobalb bie gemä^lte ©teile t)on felbft eine Überbad^ung

bietet, unb läßt e§ oben offen.

©d)ließli(^ bemerfe id), ba^ nad) meinem dafürhalten ba§> Srüten ber
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9J^e5tfci)H)aI6e in ben ©ebäuben gegentoärttg tt)a^rf(i)etnli(i) tüetter üerbreitet ift, al§

man glaubt, unb ha^ ber alte ©a|, urbica tti[te nur on ber ^lußenfeite, in

^ßufunft bod) tüo^l aufgegeben tüerben mö(f)te.

^aßett ^Ögef ^efc^marfe? OJac^brucf «erboten.;

SSon Sf^ubolf |)ermann.

Unter ben (Sinne^tüerf^eugen ber S3ögel, bereu fie, mt aHe p^eren Sebe^

ttjefen, fünf befi^en, fpielen, menn tnir t)on beut allen Xieren eigenen (S^efü^Bfinn

abfegen, "Oa^f ®efid)t unb ba^ ®epr eine n)ic^tige ^oKe. 3)enn im iBer!)äItni§

gu feinen übrigen Organen finb 5luge unb £)^v be^ 33ogel^, obfd)on be^üglic!) ber

@inri(i)tung be§ le^teren im einzelnen mer!IicE)e llnterfd)iebe infofern beftef)en, a(^

g. ^. bie ©ulen ein treit fd)ärfereg @epr fiaben a(^ öielc Slauböögel, in ^o^em

©rabe entmidelt. ®ie§ ift eine meife Einrichtung ber <Sd)i)pfung, melct)e baburti)

bem tt)id)tigften äJ^omente im Seben be§ SSogeB, bem ©elbfter^altung^triebe,

^f^eiJinung trägt. Um biefen befriebigen §u fönnen, ^at ber ^ogel gerabe in jenen

Organen üorgüglic^e ®ebrau(f)§mittel erhalten, meldje für i^n nid)t minbcr

bebeutungSüoCf finb a(§ für anbere Sebetüefen ber @erud)^:= unb @ef(^ma(f^finn

ober ha§> fici) in 2;aftorganen fongentriereube, oft äugerft feine ^efü^L

9^ur ber ©efd^mad^finn ber SSögel tuirb im allgemeinen al§ jd)n)ad^ ober

weniger aU bei p^er fte^enben Sßefen entmidelt bejeidjuet unb biefe ©rfdieinung

barauf §urü(fgefü^rt, ha^ m6)t atle 3Söge( eine fleifd)ige, öielme^r üielfacf) eine

^arte, l)ornartige, mit Rapiden nid)t üerfetjene ^^^nge befi|en, n)eld)e rmfjx ba§u

bient, hk gunftion be^ @(i)lu(fen§ au^püben, al§> einen (S^efc^mad' ma^rpne^meu-

^iefe ©rflörung lägt bk ^rage nad^ bem ^orl)anbenfein eines (Bt\d)mad^^

finneS hti 33ögeln, ot)ne i^n le|teren gang unb gar ab§ufpre(J)en, für 33eoba(^tungen

offen, meiere entfpredjenbe Folgerungen auf einen nid)t nur fd)trac^ entmicfelten

®efd)ma(f ^ulaffen. 3ft eS nun an fit^ fd)n)ierig, t)ierfür au§reic^enbe§ ^eireiS-

material, befonberS foineit freilebenbe SSögel in S3etrad^t fommen, beijubringen,

jo ift es au(i) nii^t minber gewagt, an§> einem Eingelfaüe einen (^(^lug auf bie

TOgemein^eit gießen p tüoEen. ^er (Schein trügt nur p oft, unb burd)

^l)pot^efen tüirb nid)t§ beiriefen. SSon foId)en ®efid)t§pun!ten auSgel^cnb, mid

xd) mir erlauben, nad)fte^enb bk ^ufmer!fam!eit be§ geneigten ßeferS auf einige

befonberg ftar! {)erüortretenbe ßüge au§ bem ^Sogetfeben gu lenfen, meld)e mir

n)o^I für ba§ 3Sorf)anbenfein eines mand)mat red)t guten (S5efd)madS hti Vögeln

5U fpred)en fd)einen, inbem ic^ mir allerbiugS betrugt bin, bag man mir 33emci]e

beS (S^egenteilS ror^alten unb über unfere g^rage öerfd)iebener Meinung fein fann.

SSermöd)te man, gerabe UjaS bk S3öge( ber grei^eit anbelangt, überaß
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öötftg emit)anb§freie ^emeife bafür !)er6eigujrt)affen, ha^ fie für biefe§ ober jcne^

^nfeft, !)ier für biefeS, bort für jene^ (^aatforn unb bergleitfjen mel)r befonberen

^efd)ma(f crfeniien (äffen, bann iDÜrbe babnrd) bte 3SogeIi(i)u|frage i^rer £ö(ung

um ein beträd)tli(^e§ nä^er gerücft werben. Snbe§ beftöttgen un§ bocf) man(i)e

freilebenben 3SögeI, t)orne!)mIic^ aber inele nnfercr gefieberten ©tubengenoffen,

bü^ bem SSogel ni(^t nur eine ©efc^niadgempfinbnng überhaupt eigen, fonbern

ba^ biefe bei i^m oft in ^o^em ©rabe an^gebilbet ift. ^n bemfelben DJ^a^e,

n)ie roh unter ben ©efdjöpfen bc§> Zinveid)§, nm un§ be§ 5lu§bru(fö gu bebienen,

„Megfreffer'' ()aben, luelcfie feine ^oft öerfd}mät)en, fon)ie foli^e Snbioibuen,

mctd^e einer berben unb Ijarten ©pcife n)eid}Iid)e 9^a^rnng ober biefe ber erfteren

öorgieljen, ober meldje bie fü^e 33cerenfruc[)t mit bemfelben ^e^agen tük anbere

it)re t^ranige ^oft genießen, ^aben irir aud) unter nnferen 3Sögeln fotd)e, meld}e

eine 9^a!)rung ber anbcrcn oorgietjen, Ijicr für biefe«, bort für jeneS gntter fid)tlid)

^efd)mad, oft fogar eine untierfcnnbare Sederei unb geinfd)niederei öerraten.

^nfofern barf man benn and) baüon reben, ha^ ber ®efd)mad be§ 3SogeB

inbiüibuell ift, unb mit ^e^ug l)ieranf and) auf ilju ba§ ^Sprüd)mort anmenben:

„De gustibus non est disputandum."

2öie jebeö ©cjdjöpf fid) gmed^ feiner (Srnäf)rnng beftimmten ©toffen gnmenbet,

mie fie ^J(ufent()aIt§ort, ^a!)rc§5eit, flimatiidje, geoIogi|d)e unb fonftige 3Ser!)ä(tniffe

i^m barbieten, unb mie fie für fein !i3rpcrlid)eö 5Bof)lbe^agen unb (S^ebei^cn fid)

am 5uträglid)ftcn ermicfen ^aben, fo tl^nt bie§ and^ ber S3ogeI. Tlan fönnte

bal)cr in ^ejng auf feine @rnä^rung§mcife unb bie babei §um 5(n§brud gebrad)te

33orUebe für ein beftimmtcg gutter, n)eld)e§ oft bie §auptna!)rung bilbet, gan^

allgemein einen llnterfd)ieb machen gmifdjen 33bgeln, meldje für lebenbige unb fold)en,

mcld)e für abgeftorbene ober bod) fd)einbar tote D^a^rung ®efd)mad geigen unb

bann meiter eine Untereinteilung treffen in fleifd)= unb iufeltenfreffenbe, fotoie

fid) üon ^flan^enftoffen ernäljrenbe einerfeit^ unb in 5Ia§jäger, oon ^flan^en-

fameu, hörnern unb grüdjten lebenbe Ssögel anbererfeitg. ©ang ftid)l)altig bürfte

gmar eine berartige ^Jrennnng bennod) nicl)t fein, meil 5. 33. ber 5lbler, ber, mie

53rel)m fagt, fid) üorgug^meife oon felbft erbeuteten 2;ieren, namentlid) oon 3ßirbel=

tieren, nöl)rt, and) %a§ nid)t oerjd)mäl)t, — eine @rfd)einung, bie mir übrigens

aud) an anberen unferer Df^anbüögel, 5. ^. am SJJäufebuffarb, mal)rne^men, —
unb meil, mie ja befannt, üiele ^örneröögel neben il)ren ©ämercien auc^ ^nfe!ten

t»er5ct)ren, gleid) mie bie in ber ^auptfac^e üon le^teren lebenben ^nbioibuen

l)öufig ©efdjmad für (Sämereien unb für anbere grüd)te geigen. Qm ^inblicf

l^ierauf märe e§ jebod) nicl)t rid)tig, menn man au§ bem Umftanbe, ha^ 5lmfe(n,

t)ie mä^rcnb be§ ^ßinterg bd un§ bleiben, fid) im (Spät^erbft 33eerenfrüd)te auf^

jucken, auf ba§ 35orl)anbenfein eine^ befonberen ©efd^mad^ fd)lie6en moEte. (£g
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unterliegt ^wav feinem ^^^U^^^ ^^6 i^"^« 33ögetn tiefe 9^Ql)rung niunbet, fonft

njürben fie fie ntd}t frefjen; e^ bewegt fie aber ijier^u, infolge eineö 3JcangeI^

an jonftigem gutter, lebiglid)- ein materießer S^rieb, ber junger. !^agegen fann
_

man, menn 53ögel gu ber Qdt, wo antmalifc^e unb t)egetabilt]'(!)e ^oft für fie auö^

reidjenb öorljanben finb, abmedjfelnb biefer ober jener gufpredien, ]\d) ber ^nfidjt

irof)! nid)t öerfd^Iiegen, ha^ fie Ijkvin Don einem ©efd^macf^gefü^I bemogen werben

muffen. Unb man barf biefe§ hzi benjenigen 23ögeln unbebingt aB öor^anben

annehmen, weld^e unter bcn mannigfacfien 9^a^rung§ftoffen, bie il}nen bk 9Ratur

barbietet, fid) Sederbiffen ern)öf)(en, biefe tro^ fonftiger i^rer Qnbiöibnalität §u=

fagenber S^a^rung immer wieber, anfd)cinenb mit md)t ^u begätimenber 9'^ai'd)(uft,

auffudjen unb oft babei fogar i^r ßeben ber @efa^r augfe^en. 3ßenn ber Sperling

bie jungen $flan§d)en pm ßeibmefen be§ ®ärtner§ fid) gu ©emüt^e 5iel)t, ob^

gleich für if)n gerabe lein 3)2angel am anbercm g^utter öorlianben ift, wenn er

öon ben @d)Oten unb öom betreibe feinen Tribut ei1)ebt ober im 3?erein mit

greunb ©tarma^, bem ^$irol unb ber S^rö^e, ungead)tet aller t)om Dbftbauer

getroffenen 5^erfct)euc^ung§ma§regeln, fid) an ^irfdjcn beleftiert, wenn bie 3}ki]e

am S3ienenftod, ©Ifter, ^oqU unb 9^cbel!räf)e an -kirnen fid) gütlid) tljnn unb

ber Star hk Pflaumen ^cl^nUt, bann bemeifen fie alle bodj, ha^ fie eine ^^or-

fteHung {)aben öon bem, \va§ gut fc^medt unb ha^ fie gum minbeften ntd)t nur

t)om bloßen Snftinft geleitet werben, ^iefelbe (^rfd)einung \)abm wir unter

anberen 33ögeln, bei äJ^eifen, wenn fie pr 8^^^ ber Steife ber Sonnenblumenferne

in bie ©arten fommen unb, obwol)l nid)t gleichgültig gegen fonftige 9'^a^rung,

"iiit ein ® arten für fie ftetg in fid) birgt, mit fid)tlid)em 3Bol)lbe^agen bie Xüol)U

fd)medenbe gruc^t ^eraugpiden. 9^un, unb wenn wir einem S3lid auf unferen

golbgelben ^augfreunb werfen, giebt un§ biefer nic^t burd) ben t)erfd)leubertcn

Slübfamen beutlid) p oerfte^en, \)a^ il)m biefer hei weitem nidjt fo gut munbct

al§> ber ©lang, obgleich erfterer bo^ fel}r in^altreid) unb, wenn üon guter ^e=

fd)affenl)eit, aud) fe^r wo^lfd)medenb ift? ?Iud) ha^ Qndn beffer fd)medt ai§

ein Stüdd)en Semmel, wei^ unfer Kanarienvogel woljl 5U unterfdjeibcn. Qd)

laffe l)ierbei nid^t au^er a6)i, ha^ 3Si)gel 9?al)rung an fjd) ^war nur infolge

il)re§ S^aturtrtebeg auffuc^en, möchte aber gugleid) ^erüor^eben, ha^ il)nen, in

gleidjem DJIage wie anberen 3::ieren, ein feljr rege^ Unterfd)eibung§t)erm5gen eigen

ift. SBenn fie biefeg nun unterftü^t, eine gewählte 9^al)rung ftetö wieber gn er=

fennen, (o muffen fie guoor bo(^ bie ©mpfinbung be§ ©efdimad^ baöon gel}abt

^aben, Weld^e fie öeranla^t, jene immer wieber aufpfud)en, gerabefo \vk fie

eine anbere au§ biefer Urfad)e meiben. ^c^ glaube bal)er ben nid)t unbered)tigten

Sd)lu6 5iel)en p bürfen, ha^ ha§> Unterfd)eibung^Dermi3gen be§ 3^Dgel^> fid)

aud) auf feinen @efcl)mad§finn au^bel^nt. 3^^ ^^^\^^ ^Infid^t wirb and) wol)l
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jeber gelangen, ber iBögel, fei e§ frei lebenbe, fei e§ gefangene, aufmerifam

beoba(J)tet.

(Sinen intereffanten -Beitrag gur ©efc^marfsfrage ber SSöc^et pnben mx in

ber Drnitf)oIogifct)en ä)^onat§fd^rift be^ ®entfci)en SSereinS §mn @d)u|e ber 53cige(=

melt, ^af)rg. 1892, ©eite 426, Qafirg. 1893, ©eite 87. ®ort berichtet

g. ßinbner, ba§ „iiä) auf feinem großen SBallnugbanm raieber^olt gro^e S3unt=

fped^te, and) ®o^(en in gangen ©d^tüörmen, einfanben unb gefd)idt fii^ D^üffc

an§> i^rer geborftenen grünen Um^Ünng l^eröor^olten, hk fie bann auf einem

benad)barten Dbftbaum einflemmten unb munbgerect)t mad^ten." Unb in berfelben

3eitfc^rift, Qa^rg. 1893, <Btitc 41, ergä^It %. ^niHge, ba^ bk ^aben= unb

9^ebelfräl)e firf) if)m gu mehreren SJ^aten al§> 5einfc()meder entpuppt unb fit^ an

SBallnüffen „fd^on im (September, al§ bie D^üffe nod^ öollflänbig in ber grünen

@d)ale maren", gelabt l)aben.

SBoüte man nun fagen, ha^ berartige Heinere ©efdimacfge^traüagangen

me^r einer 9^tafd^erei gleid) fommen, ai§> ba^ fie a(§ pofitioe^ 33etDei^mitteI für

einen nac^ einer beftimmten D^iid^tung f)in au^geprögten ®ef(l)ma(f be^ 3Soge(§

angefe^en werben fönnten, fo möd^te ic^ biefer 5lnnaf)me bie S3eoba(i)tung an

einem 23ogel entgegenhalten, ber fomo()I in feinem greileben al§ auc^ in ber

®efangenfci)aft ein fe^r gute^ S3eifpie( bafür abgiebt, ba^ ber ®efd)ma(f hd i^m

ni(i)t nur ein üon bem|enigen anberer 3SögeI abn)ei(f)enber, fonbern aud) ein eigene

artiger ift unb ber ^^^^^^i^^^^cferei — mot)It)erftanben öom ®efic^t§pun!te ber

^ogcIbcUfateffc au§ betradjtet — oft fet)r äf)nlid) fiet)t. ^d) meine ben ^ndnd.

©^ ift befannt, ba§ biefer ^ogel unter ben Derfc^iebenen ^nfeften, ben Sofern,

©d)metterlingen, Söürmern, SJ^aben u. f. rv., für behaarte S^taupen eine groge

l^orliebe l)at unb infolgebeffen in D^labelfiolgmalbungcn, trenn biefe befonber^ ftar!

burc^ Olaupenfrag l)eimgefuc^t merben, 5af)Ireid}er a(^ für getüö^nlid) auftritt, biefe

D^aljruug atfo auffud^t. Sßenn er nun f oId)en ©djäblingen, unter benen bie D^aupen be§

^ro§effion§fpinner§, bc§ ^aren, ber d'lonm, ber S^annenglucfe ben erften ^la^ ein=

nehmen, mit (Sifer nad;)fte(It, fo barf ba^ rao^t aU ^eireig bafür gelten, ba^ biefe

©peife feinem ©efdimo^ besagt. 3d) möd)te mic^ gu biefer 5lnfid)t um fo leichter

befennen ai§> id) oft ju beobad)ten Gelegenheit ^attt, bag ber ^ucfuc! in ber (S^efangen^

fd)aft, menn id^ i^m bie mannigfad)ften lebeuben unb nic^t lebenben guttermittet

öorfc^te, ftet§ bie behaarten Sf^aupen ^uerft ergriff, fie fogar bem i^m fonft immer

munbenbcn SD^e^tmurm oorgog, beüor er fic^ glatten Saröen ober gar fünftlic^em

(Srfa^futter gumanbte. ^c^ haht barüber einmal einiget in 9^r. 16, ^a^rgang V
ber 3^i^!^i^^ft „9^atur unb |)au§" mitgeteilt unb möd^te ^ier nur ern)ä§nen,

ba% mir ber ^udud öon allen SSögeln, meld)e ic^ jung aufgewogen f^ahz, and)

einen fpred£)enben 33emei§ oon t)ermöl)ntem @efd)mad geliefert ^at. ^äfequar! roar
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g. SB. nid}t§ für feinen ©aumen, anä) ha§> befannte OTcifcCifutter für ^urmüögel

mar lange Q^xt nur 9^otbe!)elf für if)n, bagegen fonnte er bem Sederbiffen gleifc^

nid)t iDiberftefien, b. ^. e§ burfte nid)t immer gcfodjteg ober in (Streifen gefc^nittene^,

eg mugte gc^adteg ©djabefleifd^ fein. Ob biefe^ nun für il)n am ®ef(f)macf eben^

fo föftHd) mie 3f^aupenfutter tüaXr öermag man leiber nid)t ^u ergrünben, jeben=

fadg geigte er burd) bit 2öa!)I ber gutterftoffe, 5. ^. bag er aud) bem ©elben

gegenüber bem 5Beigen Dom gefodjten (Si me^r gufprad), bafe feine Qnn^z unb

fein Daumen in md)t geringem ©rabe empfinblid) unb empfänglid) finb. Sie

beim ^udud, tritt aud^ beim Sflofenftar eine eigenartige @efd)mac!grid)tung ^eroor,

ber in fogenannten |)eufd)redenia^ren biefem bie ßanbe^ergeugniffc oerfieerenben

Ungeziefer meilen'meit folgt, o^ne h%n, menigfteng barf man ba§ mof)l mit Sfledjt

begmeifeln, lebiglid) burd) |)unger ober DJkngel an fonftiger 9^a^rung bemogen

gu merben, unb nid^t anber^ t)er!)ölt t§> fid^ mit bem in fe^r frud)tbaren (Sommer^

jähren hu ^label^ol^malbungen befud}enben ^reugfd^nabel, fotoie mit bem Pannen-

^ä^er, meld)er bie gruc^t ber girbelüefer (Pinus cembra) fo fe^r beüorgugt

j)ag er, menn biefe in feinen ^eimifdjen SBalbungen fd^lec^t gebieten, aU Srrgaft

in ben fßölbern ber Ebenen auftaud)t. Unb ^ötte man bem S3ienenfreffer, fomie

bem Sefpenbuffarb mo^I i^re 9^amen beigelegt, tt)enn fie nid)t in ouffälliger

Seife fte(^enben Snfeften, tdk §orniffen, S3ienen unb Sefpen, nad)fte(Iten, ober

marum fül)rt jene ^roffeln, meldte bie aromatif'd)en Speeren be§ 5Bad)olberflraud)e»

mit Vorliebe öerge^rt, bk ^e5eid)nung Sai^olberbroffel?

SD^anc^ mertoolleg ^emei^materiat für ben ®ef(^mad ber ^ögel liefern

übrigeng i^re ©etoölte, fomie bk Unterfuc^ungen i!)reg 3J^agenin!)altg. Sir tooüen

ung !)ier auf ein ^eifpiel befd)ränfen. ^^^^^^^^ Unterfud^ungen bc§> 93^agen=

in{)alt§ begm. be§ @emötle§ üon ©ulen t)aben ermiefen, ba^ oon ben bei ung

oortommenben 5(rten alle an Sirbeitieren äRöufe mit 3SorIicbe oertilgen, unb

in DJ^äufeiat)ren befunben fie biefen ©efc^mad nc^d) baburdj, ba^ fie jene^ Sitb-

bret öon 5^ur gu glur oerfolgen. Sürben ben @ulen bie äJiäufe nid}t befonber§

gut fd)meden, bann mürben fie gmeifellog bk, menn aud) öieüeid^t nid)t fo lo^nenbe,

im ©rgebnig aber i{)ren ©efc^macf befriebigenbe 3agt> auf anbere 3;:iere augbe^nen,

bk ben (Sulen bei i^rer (Sef)= unb §)ör]d)arfe unb i^rem leifen ginge ebcnfo

tüenig mißlingen tpürbe alg bk auf jene D^ager. ^ag a(fo bk leidjter gu ert)afd)enbe

^eute für ^bge( üma maßgebenb ift, fid) biefer ober jener ^^a^rung gusumenben,

ober ba^ fie gum 5Iuffu(^cn Ic^terer lebiglid^ burdf) ben ^nftinft üeranlagt mcrben,

!ann man im ^inblicf auf ba§> eben ©efagte unbebingt nid)t annehmen. Qwav

leitet bk 53i3gel bn ber Sat)l i^re^ gutterg feljr oft ein -trieb, ber aber nid)t

immer btoßer Snftinft ift, fonbern ^äufig auf 33erftanb fdjliegen lägt, bod) immer

mof)l erft gemedt mirb, nad)bem fie miffen, mag gut fd)medt ober nid)t.
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^n bemfelben ©robe, mt ber SSogel Secferbiffen auf bem i^m öon ber

Statur gebecften Xi\6) fterau^^uftnben öermag, !ennt er aud) ha§> irtbertüärtig

©c^mecfenbe. ©§ rrerben mand^e ^nfelten i^rer mtberlidien @a!rete megcn, tceldie

fte bem ^Ingreifer entgegenfpri^en, tüte §. 33. ber ^appelblattfäfer, öon SSögeln

md)t gefreffen. Sögt btejer Umftanb fc^on ben @d)lu§ auf ein @efd)mad§*

öermögen gu, fo barf man baöon üiefletc^t no(^ e^er jpred)en, lüenn ^ögel Xiere,

bie nad) unferer Sßa^rne^mung gar nic^t^ Unangenehme^ an fic^ l^aben, unberüt)rt

laffen ober bod) fi(i)tli(i)e ^loerfton bagegen geigen, ^tergu teilt Dr. ^ennide

in ber ujeiter oben bereite ern)ö()nten 3Jionat^]d)rift, Qa^rg. 1897 9^r. 3, ein

^eijpiel mit, monac^ feine ,,in ftQttU(i)er ^^ngaf)! gefangen gehaltenen 5öa(b!äuge

2}?aultt)ürfe nur mit Sßiberroillen unb bann angenommen, menn fie tagelang

nid^t^ anbereg ermatten Ratten." 3J?an fönnte nun einmenben, ba^ SSögel ^nfeften,

meld)e übel ried)en ober miberlic^e (Softe üou \id) geben, mo^l burd) i^ren ©erud)-

finn mat)rnet)men, unb ha^ bie ^efd^mad^neroen t)ierbei Weniger in t?rage fommen.

darauf liege fid) aber eriribern, "t^a^ ein mit jold^er natürlidjen Sßaffe au§=

gerüfteteg $5nfeft öon biefer erft bann ©ebraudj mad)t, menn eg gereift ober er*

griffen mirb, unb wenn mir an hk in Düngerhaufen, in mulmigem §ol§ u. bergl.

üenuejenben (Stoffen lebenben unb oon 3Si)geln bort aufgefudjten Snfeften benfen,

fo l)abcn mir mol)l einen Semeig bafür, bag @efd)mad unb ©erud) beim 33ogel

nid)t immer in gleid)em 93?age fid) ^u erfcnnen geben, fonbern ba^ bort, mo i^n

fein ®erud)finn abftogen mügte, ber (^efc^mad^finn nid)t immer miberlid) berührt

mirb. ^afür fprid)t aud) folgenbe^ au§ bem ßeben gefangener 33ögel. 3ßenn

an Ijeißen ©ommertagen, an benen e§ mand)mal uid)t möglid) ift, ba§ ©rfa^futter

für Qnieltenfreffer in tabellofem ^^^f^^^^"^ h^ erholten, biefe§ faum ein menig

uiiangcnel)m ried)t unb nod) nid)t einmal, mie man §u fagen pflegt, einen @tic^

l)at, bann laffen (Sd)n)ar5plättd)en unb ©artengra^müde e§ unberül)rt, meil e^

iljuen nid)t fd)medt — unb ha^ miü hü le^terer, hk ein giemlid) gefräßiger

Ssogel ift, üiel Ijeigcn — mä^renb Droffeln, ^ot!e^ld)en u. a. folc^e^ gutter noc^

ftet^ auue^mcn, im ®cfd)mad alfo jcbenfallg meniger empftnblid) finb. Damit

ift aber nid)t gefagt, \)a^ bie anfd)cinenb meniger oermö^nten 3Sögel ben Unter-

fd)ieb äioijdjen gutem unb minbermertigem gutter nid)t fennen; benn menn pm
5vül)iQ^r, an Stelle ber oorjö^rigcn 9Rübeu, mit ben erften frifd)en Tlö^vm, bie

auf ben 9J?arft fommen, ha^ 3}äfd)futter zubereitet mirb, bann bemeifen bk

^öfigoögcl, bag fie einen rec^t feinen ®efd)mad l)aben. §iergu nod) ein

anbereg S3eifpiel.

Unter ben üerfd)iebenen S3ud)fin!en, meldte td) jung aufgewogen, 5^tte iä)

einen, mcld)er beim Übergang oon frifd)en ^2(meifenpuppen gu eingequellten

(Sämereien, fobalb idf) i^m biefe auf einem löffeiförmigen ^ölgc^en barreid)te,
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t>en (E)ä)ncihd feft ft^Io^ unb felbfl bann, menn id) if)n gtüangstDeije ober {)inter=

liftig eine ^ovtton einflößte, biefe unter unöerlennbarem Sßiberroillen in ben

meiften göllen mieber au^fpie. ^ar i^m bieg nid)t met)r möglid), ]o trat oft

eine SJ^ageninbigpofition ein, bie mid) f(i)Uepd) nötigte, um ben SSogel nii^t ^u

öcrlieren, ton meinen SBerfudien abplajfen. 3nn)iett)eit ha^^ an (Stelle natür=

Iid)er D^a^rung gereichte @rfa|futter ben 53öge(n munbet, ba§> fc^eint bemnadi fd)on

hd iungen SSögetn üon einem inbiöibueßen @efd)mad ab^uljängen.

©^ mug fid) übrigen^ ber ^äftgöogel ebenfo mie an \)it öon feinem 9^atur=

leben abmeid)enben 33er()ältniffe aud^ an ba§> (Srfa^futter gemö^nen; benn jene

teräubern nic^t nur feine Seben^meife, lonbern gmingen if)n aud^ feinen ®efd)mad

bcr Don ber natürlichen fe^r öerfd)iebenen D^a^rung an^upaffen. Sßie ber 2Burm=

t)ügel''grifd)ling nid)t fofort am !ünftlijd)en g^tter (S^efc^mad finbet, fonbern fid)

erft aHmötilid) an biefeg gemö^nt, fo ift e^ and) hd Äörnerüögeln. ^n ben

mciften gÖEen tritt hierbei ber ®efd)mad anfangt nur aB 9^afd)erei, fpöter inbeg

fo beutlii^ in Za^t, bag faft alle S3ögel bie Sed'erbiffen au^ bem il)nen gereid)ten

gutter tüo^l ^erau^^ufinben tüiffen. ©erabejo mie ber Papagei, ber um menfc^^

lid^e ^oft, nad)bem er fie nur einmal erhalten, förmlid) hdtdt unb, menn man

fie il)m öermeigert, oer^meiftung^öoü fid) feinem ^anffutter gumenbet, meld)eg

il)m beffer fd^medt a(§ ber 9J^ai§, fo beöorgugen anbere ^äfigoögel $lRo^n, §anf,

|)Qfer, frifd)e 5(meifenpuppen, 3}le^lmürmer, grüc^te ober bergt, in auffaClenber

SBeife. 3}lan lege einer ^taumeife bk üerfc^iebenften (Sämereien ^ugleid) mit

einem Stüdc^en 9^uß t)or, fo mirb \k in biefem i{)ren Sederbiffen erfennen, unb

mcnn meine (5JoIb^ä^nd)en eine getrodnete ober nur fur^e Qtit erft tote gliege

inftinftio mir ^mar abnehmen, fie aber bann faden laffen, mä^renb fie ba^felbe

^nfeft, im ä)^ifd)futter angefeuchtet, fofort ^^eröor^olen unb mit bem g(eid)en

33e^agen freffen, mie fie ben meieren 3nt)alt eine§ OJ^e^ImurmS auffangen ober

mt ©ra^müden ben fügen ^nljalt einer geige, ^f^ofine ober Weintraube fd)Iürfen,

bann fd)einen biefe mie jene bod) mo^t §u empfinben, ma^ gut fdjmedt. Söenn

id) noc^ ben 2ßiebel)opf unb rotrüdigen ^Bürger eriDöljne, melclie fii^ bdhc hd

mir aU „@utfd)mad" eingefüf)rt unb in 35egug auf ben Wo^Igefd^mad öon ro^em

5Ieif(^ ein feinet Unterfc^eibung^oermögen an ben Xag gelegt ^aben, fo ift Me

£ifte ber ©ourmanb^ bamit nod) nid)t erfc^öpft. ^ie menigen ^eifpiele mögen

aber genügen. 5lnfül)ren möchte icl) nur no(^, ba^ unter benjenigcn Vögeln,

wddjt in ber gretl)eit mit 33orliebe oon beeren unb 5rucl)ten najdjen, ntd)t alle

in ber ©efangenfi^aft benfelben ®efd)mad geigen. Q. ^. l)aben meine 9iot!el)ld^en,

SJ^eifen, ^ra^müden, Dompfaffen unb anbere §ollunberbeerennur inoeridjunnbenbcm

DJ^age 33ead)tung ge|d)enft, oielleid)t bt^alh, meil fie ein i^rem ©efdjmad mcljr

äufagenbeS gutter im ©ebauer Ratten, ^ocl) ^abcn anbere ßiebl)abcr entgegen^
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gefegte @rfa!)rungen gemacht. SebenfaHS ift bamit ein tücttere^ S3eifpiel für bett

ittbioibueE öerfc^tebetten ©ejc^mad be§ ^ogel^ erbrai^t.

^iStüetlen bietet bie (Speifenfarte ber S3DgeI bem S3eobad)ter aud) 3[J^er!it)urbtg*

fetten, ^d) ^ah^ hierbei tüeber ben ©traug im Sluge, ber allerlei für feine

3Serbauung ^tnar nottnenbige, fonft aber iüenig appetitliche (SJegcnftönbe oerfdiludt,

tiod) hk 5lmfel, iDelc^e im Sßinter 2:oIg= unb @pe(fflü(!d)eit, ^urft^aut unb 'd^w

Iic^e^ an§> junger aufftid)t, nocl) 3[^ögel, meldje ein ^ebürfni^ nad^ fol^^attigen

Stoffen befnnben, ba§> ^at mit bem (5^efd)mad, üon iDelc^em tüir ^ier reben, nichts

5U t^un; bod) wenn ein 9iot!e^I(i)en fid) ^anffbrner an^fnd)t ober ®olbf)ä^n(i)en

3)^o^nfamen nnb 9higabfä(Ie nafi^en, fo ift bieg (ebenfalls anffäflig, meit man

gerabe üon biefen SSögeln annimmt, ba^ fie beim 53orI}anbcnfein üon ^nfeften^

na^rnng ober eine§ ©rfat^futter^ l)ierfür hörnern nid)t pfpred)en. Unb tnenn

ein jung aufgewogener Star eine^ für mid) fe^r glaubmürbigen 9J?anne§ mit

matjrem S3e^agen fid) an 33ier beleftierte unb fd)on beim klappern mit ber 3^lafd}e

ober bem ®Iafe nad) bem eblen dla^ förmlid) gu led^^en fi^ien, bann mu^ man

fid) boc^ unmillfürlid) fragen, ob e^ bem SSogel um ben ©erftenfaft unb ben

barin entl)altcnen 5(tfo^oI gu tt)un mar, ober ob ber ßufa^ an ^^t^^^Ö^^^^'^t ^^^

gum ©ennffe be^ Bieres anregte.

^aben mir bi§ jet^t üom p^i)fif(^en @ef(^mad be§ ^oaeI§ gefprod)en, fo

mollen mir nod) eine anbere ®efd)madgrid)tung t)on i^m fur^ beleuchten. @e^r

oft laffen ^ögel burd) it)r !5;t)nn unb 2;reiben erfennen, ba^ i^nen ein ®efüf)(

innemo^nt, meld}eg mir pfi)d)i)d)en ®efd)mad nennen. SBenn im grüf)ja!^r ha§>

Siebe^merben unferer ©efieberten beginnt unb um ben 33efi^ eine^ 2Beibd)en§ oft

bie ^eftigften kämpfe entbrennen, fo mug man gmar gugcben, ha^ bie gtugfünfte

unb bie beim ^nblid beö 9^ebenbuf)Ier§ ermad)enbe Erregung in erfter Sinie bem

fe^-ueüen S^riebe be§ l^ogelg entfpringen, bod) fanu man ni(^t beftreiten, bag

{)ierbei ein feelifdjer ^ffeft, ein gegenfeitige§ gefallen ber öerfd)iebenen ®efd)led)ter

aneinanber mitfpriest. ^a§ ift aüerbingg nur eine ^»^pot^efe, für meldte bk

Semeigfüf)rung fdjmierig ift. ^od) menn man lebiglii^ ben ro^en D^aturtrieb

o^ne eine S3eigabe üon ^d)ön^eit§finn unb (£d)ön()eit§gefü^I, bem ^ogel §ufd)reiben

moüte, bann müßte er feine @unft bod) jebcm beliebigen 5ßeibd)en ermeifen, mie

bieg einige SSi^gel ja aud) tl)un, unb eg mürbe bann einerfeitg öon einer 9J^ono=

gamie hü 3Si3geIn, mie fie t)erfd)iebene innehatten, nie bie O^ebe fein fönnen, anberer-

feitg fönnte bk 3üd)tung unter gefangenen 33ögeln bann faum großen ©d^mierigfeiten

begegnen. (Sine SSereinigung öon 9J^ännd)en unb 2Beibd)en erfolgt aber, mie jeber

mei§, ber 3üd)tunggt)erfui^e angefteöt ^at, anä) unter ben bem 33oget bargebotenen

günftigften SSer^ättniffen nod) nid)t, toenn hk @efd)lec§ter nid^t (55efd)mad an=

einanber finben. (Selbft unfer ^anarienöogel ge^t nic^t mit jebem 3Beibd)en eine
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(5I)e ein, tDäljr^nb man manchmal unter bcn ben!bar ungünftig[ten Umftdnben

33i3gel 5ur ^aanmg ft^reiten fieljt. ©in öfl^etifd)e^ ©efü^I, fei e§ nun, bag biefeg

fid) äußert im @efd)mnc! für fdjöne ©eftalt, f)übfc^e§ ^efieber, im 33ef)agen für

bk Örtlidjfcit ober für fonftige un§ verborgen bleibenbc (Sigeufdjaften, fdieint

bcm S3oge( ^iernad) bod) mo^l eigen gu fein. ®a§ 5eigt nn^ f(^on ber ^am^

l^a^n, ber unter ben üieleu (Schönen feinet §arem§ eine |)er5en^bame befi|t.

9^o(^ nad^ einer anbeten 9?id)tung f)in tritt ein pft)d)ifd)er ®efd)mad be§

53ogeI§ ]f)ert)or. ©^ ift feftgefteüt, bag ^ögel bi§meilen beim ^leftbau (Stoffe

öermeuben, ireld)e gerabe md)t, mie man bti ber SSorfic^t biefer ^iere anne^^men

müßte, ba^u bienen, il)r §eim forf^enben ^liden gu ent^ie^en. '^Jlan fragt fid)

5. ^. öergeben^ nad) einem @rnnb, toe^^alb ber $irol in fein D^eft ^apierfdjui^el,

meld)e bod) burc^ if)re g^i*^^ auffallen unb nid)t einmal ein gefügige^ äJ^aterial

abgeben, einfled}tet, menn man biefen Umftanb nidjt einem befonberen ®efd)mad

beg ^ogeB gufdiretbt. (Sbenfo unerüärlid) bliebe e§, me^^alb bie laubenartigen

©pielnefter ber nad) biefen 33auten benannteu auftralifdjen Saubenöögel in fo

eigenartiger SBeife angelegt unb nod^ mit Sc^mudgegeuftänben au^geftattet merben.

„^uger Qrdd^cn"
, fagt S3rel)m, „fd)leppen bk Saubeuöögel no(^ bie oer-

fd}iebenften ^inge ^erbei, um i^re Saube ^u fd)müden. äJ^an bemerft buntfarbige

gebern, meld)e gmifi^en ha§> D^eifig ber Söänbe eingeflod)ten, Wln\d)^ln, ©dineden^

l)Öufer, gebleid)te ^noc^en, bunte Steine unb ä^nlid)e !l)inge, meld)e t)or bem

5lu^' unb ©ingange l)ingelegt merben, unb barf fid)er fein, irgenb einen üerlorenen,

glän^enbeu (SJegenftaub öor ben befagten ßauben mieber ^u finben." Hub bie bcn

2aubent35gelu öermanbteu ^'ragenoögel errichten nad) beu äJ^itteilungen be§ ge^

nannten ^^^1^^^^ ebenfalls gefc^müdte Sauben. „^a§> S^eifig ber öußeren SSan*

bungen mirb mit laugen |)almen überlegt, ßtreige unb (S^räfer merben burd) Steine

befeftigt unb biefe fo fünftlid) georbnet, ha^ oom ©ingange an jeber Seite gi^ß-

fteige entfielen, 5mifd)en benen bie l)erbeigefd)lepptett Sc^mudgegenftönbe, 9[)2ufd)eln,

gebern, Sd)abel unb ^nod)en Heiner Säugetiere, ftaufenmeife liegen." ©tue ber-

artige ßeben^äußerung üerbient fidjerlid) eine anbere 33e5eid)nung aU Spi^büberei,

mie mir fie leid)t^in mot)l nennen, ©ine gau^ äl^ulid^e ®efc^mad§rid)tung für

auffaKenbe ^inge gema^ren tüir übrigen^ an unfereu D^aben, Noblen unb ©Iftern,

in bereu D^eftern \xä) oft glängenbe (S^egenftänbe öorfinben, meld)e üon biefen

Vieren au^ einem !aum anberg er!lärlid)en ©runbe als au§ einer ^Sorliebe bafür,.

alias @efd)mad, tierborgen merben.

9Ri(^t minber beutlic^ tritt ein pf^d}ifd)er ©efd^mad audj bti 3S5geln ^cröor,

meld)e unter bem il)nen bargereic^ten S^iftmaterial bunte gäben unb unter biefen

mieber eine befonbere garbe beüoräugen. Wlan l)at e^ l)ier mit einer gletd)eu

©rfd)einung mie eben beim ^irol ^u tl)un. Senn man hierbei ermägt, ha^
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kleinere 5?üttetrungen.

9^efter gunädift Qii§ bem atfen SSögeln gemeinjamen ^triebe ber ©elbfler^altung

errt(i)tet unb au^ g^urdjt üor ©egnern mögli(i)ft Verborgen, anä) au§ einem ber

Umgebung beften^ angepaßten 9}?atertal öerfertigt merben, jo mug man 5lbn)eid^ungen

^ieröon, noci) ba^u, menn fie, mie gefdjtibert, auffoüenben ©d^mud erfennen laffen,

mof)t a(§ 3^^^^^ ^^^^^ t)Drt)anbcnen ®efd)ma(f^]'ittne§ anfe^en.

^(^ !önnte noc^ baüon fpred)en, baß bie ^bgel für befonbere C)rt(ici)!ettcn

— tt)ie bte S^ad^tigall 5. ^. für ^egenbcn mit feineren (S^emäfjern — (S^efd^mad

geigen, ha^ 3SögeI an geirö^Iten 9?iftftätten oft mit groger ^^^^Ö^^tt feft^alten,

ha^ 5. 33. ^anarienöögel, mie man mir ergäl)lt l)at, baran ®efc^ma(f fanben, fid^

in fleinen ber 3^9^^'^^ entfteigenben 9f^aud)n)öl!c^cn gu tummeln (mag ;uir aller-

bingg gmeifel^aft erfd[)eint) unb bergleirf)en me^r; boc^ \)aht id) bie ^ufmerlfamfeit

be^ t)ere!)rten Sefcrg bereite über @ebü{)r in Slnfprud) genommen.

^arum f erliege id) bie fleine §(bf)anblung mit bem Sßnnft^e, ha^ e§ mir

gelungen fein möd)tc, bie %Ya^c Dom ®efd}mac! ber 23i)gel burd) hk menigen

gebrachten ^eifpiele, menn and) nid}t über ithtn QnKi\d ergaben gelöft, — benn

altera pars audiatur — bod) im großen unb gangen richtig beurteilt gu ^aben.

SDcr itaUeutfclie 9JHuiftcr beo üffentüd)Ctt lluternrf)t§ empfing |)errn

Dr. (Sari Oljtfen, ber it)m bie S5}ünfd)e ber legten internationalen lanbmirt*

fd)aftlid)cn unb ornitl)ologifd)en ^'ongreffe, an benen er teilgenommen, üorlegte,

roetdje bie D^otmenbigfeit betonen, in bk ®orf= unb £anbtd)u(en ben pra!tifd):=

ornit^ologifdjen llntcvvic()t 5U gmiften bcö ^I5ogd)rfiiii5C§ eingufüt)ren. ^uö^^^^ti)

cmpfal)! ^err Dr. D{)Ifen, biefeö neue ße^rfad) mit ber in ben betreffenben

itatienifd)en (gd^ulen fürglii^ eingefüljrten Sanbn:)irtfd)aft gu üerfnüpfen. |)err

3JJiniftcr ^accelli naf)m bie 9}Meihtngen unb 33orid)Iäge |)errn Dr. D^tfen^

äußerft günftig auf unb beauftragte it)n fofort, ein Programm aufaufteilen unb

c§ bem ^IRinifterium üorgulegen. f).

|enienigen unter unferen ^erein^mitgliebern, meld)e frühere ^a^rgänge unferer

SJ^onat^fdjrift gur ©rgöngung it)rer neueren ^a^rgänge gu ermerben münfd)en,

geben mir bie 9^ac^rict)t, ha^ bie Sa^rgange 1878 unb 1879, 1882 m tin-

fdftUefeUcö 1898 gu je hvti 93kr! nebft ben eleganten ©inöattÖ^Serten öon

unferem 9f^enbanten, §errn ^oljmer in Qtii^, belogen merben fönnen. ^ei @nt=

natjme öon fünf fortkufenben 3a()rgöngen auf einmal ermäßigt fid) ber ^reig

auf 5ttiet ^)lavl für ben ^al^rgang. @ine einzelne @inbanb=!De(fe foftet 90 ^fg.

Stcbaftton: Dr. Carl |l. ^emiitki in @era (dteu^).

S)vu(f unb ßommtfftonSöerlag öon t^r. ©ugen 9:öl)lzv in ©era^UntermlööuS.



^^. g)rntf^oCogtfc^e

be^

begrünbet unter 9f^eba!tion t)on ^^ t>. ^^lcä)ten^aL

23ercin§mttglteber jaulen
eitlen öa6re§beitrag Don f ü tt f 50^f •

u. erhalten bafür bic9JfonQt§f(6rtft

poftfret (in SDcuti'c^L).— ®a§ ©in;
trtttggclb beträgt i Tlaxl. — 3 a Ei^

lungen «erben an ben 3Serein§;
Sienbantenörn.aJielbeanitSi^Borft.
Cftofimer in B^i^ erbeten.

^ebtgtert üon

Dr. (^avl m. ^cnniäe
in ®era (^eu©,

Dr. \^r:ett?$i,

^profeffor Dr. ®. Snfiljjnijjrg,

S)ie S^cbrtftion ber 3ln3etgcnbci;
läge fü^rt bic girma gr. ©ugen
^öl^Ier in @era = Unterm;
i}an§} alle für biefelbe beftimm;
ten Slngeigen bitten mir an biefe

bireft äu "fenben.

^ommiffionS^SSerlag bon gr. ©ugert ^öt)itx in ®era = Untermf)au§.

^xel§ beg ^a^vgangg bon 12 Sf^ummern 8 Tlaxl

91a^bru(f nur dei tioHftättbiger CiMcIIenangäbe gcftaüct*

XXIY. ^ttljrgttnß. mät^ 1899. Mr. 8.

^n£)alt: y^cu beigetretene SJlitgtieber. I. — (2)a^ungen be§ 33ercin§. — Dr. (Sari

?R. |)ennirfe: S)ie gänge ber ^^aubbögel. IV. unb V. {mit ©rfimarstafeln Y nnb VI.) —
grr. ötnbner: 35eitrag §ur 5IRagenfrage ,,nü^lid^er^^ 35ögel, — ^^aftor ©. eiobiu§:
Crnit§otogifc^e§ au§ ber Umgegenb bon ©rabotn in 5Dlecf(enbnrg im ^nbrc 1896. — e onne^
mann: Ornit^ologifd^e Stngftüge in ba§ ©ebiet ber nnteren SBümme nnb ^->ammc. —
S^Ieinere 5IRttteiIungen: 5Ber[)3äteter Slbpg. — Öittcrari[cf}e§.

6*
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L

1.. S3e^örben unb SSerettie: etabtmacjiftrat in S3at)i'cut^ ; ^urgcnneifters5(mt in

©terfrobe; (Stabtmagiflrat in (Straubing; @tabtt)ern)altung in Zvkv; 9^e=

baftion be§ ©t. §nbertn§ in Sötten (to^alt); Societas pro fauna et flora

femiica in §eIfingfor§ ©inlanb); SSerbanb ber Vereine für ©eflügeläuc^t in

Sßeftfalen unb Sippe in |)erforb; ^anern^3Serein in SJlerfebnrg; Sanbtüirt*

j(i)aftli(l)er ^rei^ = 33erein für 9^torberbit^inar|d)en, ^^i'i)t; ^olU\ii)\ilUtjxtU

S5ibliot^e! in 9flemf(i)eib; Gartenbau ^SSerein in D^nbolftabt; S^erein für ©e-

f(ügel5uci)t unb ^^oge(fci)n^ für ha§> "ämt halber unb Umgegenb in (falber.

2. Spanten: grau 2(belt)eib S3enf(^ in ^re^ben; 5^'au Tl. S3enjegger in

^^ofen^eim (Oberbaljern); gräulein griba üon ^fiofenftiel in (S^orgaft

(Dberbrud)).

3. ^erren: ©anität^rat Dr. 33arn)in§!i in 33ab ©Iger^bnrg; |)ofapot^efer ^atjtv

in 9^uboIftabt; §aupt(e^rer S3ö^m in Sangenbrücf hti SBiefe; ©uftaü ^üf(i)er,

Primaner in 33rcmen; @. Sl)rifto(eit, cand. theol. in SBel^Iau; 51. d^leüifc^,

cand. med. in München; §ütten^^irettor §. ® realer in Sreugt^at (5öeftf.);

2}iajor @Iten in ^i((an; 33ürgermeifter ^JO^a^- i^i\ä^tv in ^ipfenberg (S3al)ern);

^(rdöibiafonuö 5leifd)mann in D^ubolftabt; 5(mt§rid)ter %xii§ ©erwarbt in

@era; 9^i(i)arb (S5rabner, gabrüant in S^eic^cnbad) i. 53.; Sßerner @ro6,

33ifar in gürften = @(Igut^ hü S3ernftabt i. 'Bd)U'].; königlicher gorftmeifter

§effe in Ü^ofenfelb b. S^organ; gorflaffeffor |)ol|berg in 33rannfd)n)eig;

^5nig(ic!)er 5lmt§ann)alt l^arl ^aijfer in O^atibor (Sc^tefien); g^riebrid)

^irf(f)enfant]^, 53er(ag§bud)^änbler in Stuttgart; ^. graue t)ou Sied)ten'

ftein, D^entner in §omburg ü. b. §bl}e; ^aron üon ßöfedc, ^önigl. ^an=

nonerfc^er Hauptmann a. T). in (Sede; ^uguft ßo^rengel, S3eamter ber

(Stäbte-geuer^@ocietöt in DJZcrfeburg ; Dr. @. 9J^att()e§, 9^ealgl)mnafia(^

^ireftor in ^Bitten a. b. 'Siüf)x; Dr. med. Tla^ DJ? ü Her in ©era^Unterm*

{)au§; 5(bülf 3. DJ^üIIer, Sa^nargt in 5Bien; $. ®. D^ielfen, Sabrifleiter

in ©ped)t^aufen bei @ber^n)albe; SBil^elm 9^ienburg, ©pmnafiaft in 9^ien-

burg a. b. SBefer; ©ottfrieb Dtto, ©ut^befi^er in 3J?amnienborf bei @id)eu*

barleben; ^öniglidjer 9^cgierung^'$röfibent grei'^err öon ber D^ede in

3)2er(eburg; 9}2 artin (Simon in @rauben§; Se(}rer (Sonne mann in S3remen;

®emeinbeoori"te^er 33ano in iBerfenbrücf ; £)tto 33üigt in ©ernrobe a. §ar§;

S3aurat Söagenfd^ ein in Torgau; $aul 2öafd)e!, ^auptlel^rer unb Drganift

in (Sd^marbt bei Äreu^burg ((Schief.); Dr. med. 2Biebeburg in ^ah ©IgerS*

bürg; ^aiferl. Df^entmeifter 3Biebeburg in S3enfe(b (@lfag).
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^^utpdj^n ^evein^ ?uiit ^djw%i^ hex ^oQclwelt
uad) ben ©eneralüerfanimlungen

t)om 17. Qanuar 1883, 17. Januar 1884 unb 3. ^prit 1897.

-&-0-<s>-

^tüed be§ 3Serem§ ifl: görbermig ber ^Sogelfunbe, |)epng ber nü^Iid)en ober

^avmlofett SSogetarten, ©(f)u^ ber gefamten ^eimiid)en ^ogelmelt t3or jeber ntd)t

gered)tferttgten SSerfoIgung, jomie §ebung ber Q\i<i)i unb ber Pflege ber ^arf^,

|)au^^ unb 3^t^^^^^ögel.

§ 2.

!Der ^Serein iDtrb, um obigen ^^rozd p errei(i)en, ^roecfentfpredienbe (Sd)rtften

üeröffentli(f)en unb nact) ^ebürfni§ 33erfammlungen galten.

®er SSerein be!)ält firf) au^erbem oor, 3üct)tung§oerju(i)e gu unterfingen, foraie

^eroorragenbe ^üc^tnng^erfolge unb au^gegeic^nete Seiflungen auf bem ©ebiele ber

^ogelpflege unb be§ 53oge(fcf)u^e^ burc^ S^rengaben an^uerfennen.

5(ud) to^fleüungen Tönmn oom 33erein oeranflaltet lüerben.

§ 3.

^er 3Seretn befiehl au^ 1. ©^renmitgltebern,

2. lugercrbenlli(i)en unb forrefponbierenben,

3. Drbenllid^en SJ^ilgliebern.

^ie Ernennung ber augerorbenlIid)en unb forrefpoubierenben 9}2itg(teber gefcf)iel)t

burd) ben jebeSmaligen 33orfi^enben.

^er ül§> orbentlic^eg 9J^itg(ieb bem 33ereine beiptrelen tpünfdt)!, ^at bieg

einem 53orflanb§milg(iebe fdirifllic^ ober münblic^ mitzuteilen, unb §at ber ^orftanb

barauf^in ha§ Sßeitere megen ber ^ufna^me gu üerantaffen.
"

^er Eintritt in ben SSerein ifl gu jeber Qeit geflattet, ber 5(ugtrilt nur mit

bem 31. ©e^ember beg laufenben 3al)re§, unb ifl berfelbe fpäteften§ big jum

15. ^i^egember be§ to^tritlgja^^re^ bem ^orfit^enben angugeigen.

§ 4.

gur ^eflreitung ber orbeutlid)en 5(uggaben mirb oon ben orbentIi(^cn dTdu

glicbern ein iö^rlidjer S3eitrag oon fünf ^Jlavl (öon auglänbifdjen ein joldjcr

Don 6 Tlavi) unb ein (Sintritt^gelb oon 1 dJlavt erhoben.

X)er ^a^re^bcitrag ift öon neueintretenben 3)ätgliebern fofort, im übrigen

innert)alb ber beiben erflen DJ^onate be^ ^al)re^ an ben O^enbanten be§ ^.^creiuy

§u ^a^len.
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©rfolgt bte 3Ql)(ung bcr S3eitrcige nid^t tttner()alb biefer grtft, fo ttJirb an==

genommen, bag bie ©in^ie^nng bnrc^ ^oftnad)nat)mc auf ^'often be§ betreffenben

9J2ttgIieb§ erfolgen joü. e p;

gür görfter nnb 33ol!^fd)une^rer beträgt ber jÖ^rltc^e S3eitrag brei SHar!.

§ 6.

®ie gefilmte Seitnng nnb ^^ermaltnng be§ 33erem§ liegt bem 53orftanbe ob;

berfetbe beftef)t an§
einem erften SSorji^enben,

einem gmeiten 3Sorft^enben,

einem erften @rf)riftfü^rer,

einem ^weiten ©(!)riftfü^rer nnb

ad)t 33eifi^ern.

®ie fämt(id)en 9)iitglieber be§ i^orftanbeiS merben auf brei Seigre öon einer

ba^n berufenen allgemeinen ^^erein^üerfammlnng geii)äl)(t.

Qn 9^ed)t?farf)en mirb ber 5?erein bur(^ ben erften nnb gmeiten S5orfi^enben

vertreten. , ^
§ i-

^a&j ?(blauf eincg jcben 53erein§jal)reö §at ber SSorftanb eine allgemeine

^erein^tierfammlung ju berufen nnb D^edjuung gn legen.

§ 8.

gür beftimmt abgegrenzte Gebiete (^egirf, ^reig, Stabt) fönnen gur mir!-

fameren örtlidjen görberung ber 33erein§gmec!e, auf Antrag ber bafelbft moI)n=

baften 3^erein§mitg(ieber nnb mit ^^f^i^iJ^^^^Ö beg 3Sorftanbeg, befonbere örtUd)e

^^(bteilungen be§ 35erein§ mit einem ^orfi^cnben nnb einem (Sd)riftfü^rer, ber 5U=

g(eid) ©tcüoertreter beg 3Sorfi§enben ift, gebitbet merben. —
^er ^^orfi^enbe nnb ber (Sdjriftfü^rer einer folc^en 5(bteilung mirb öon ben

^J}titgliebern berfelben au§ itjrer dJlitU auf brei Qa^re gemä()lt.

§ 9.

Seinen ei^ Itjat ber 53erein ha, wo ber j^itige erfte S3orfi|enbe bt§> ^or^

ftanbe^ mo^nt. , .^
^ 10.

Über 5Iuf^ebung be§ SSerein^, glüffigmac^nng unb ^ermenbung be^ SSerein^-

üermögen^, fomie ?(bänbernng biefer ©a^nngen !ann nur eine gu biefem Qwzd

berufene ©eneralüerfammlung mit einer ©timmenmef)r^eit öon §mei drittel ber

onmefenben SJhtglicber 33e]d)lu^ faff^u.

ä)Zerfeburg, 24. gebruar 1895.

^cv •IHnftanb tico ^cutfcfieu t^erciu^ sunt Sd^xii^c Ux ^ogclltJelt.

Sacobi t)on 3Sangelin, Dr. Sari 0^. §ennide, ^rof. Dr. O. 2^af(^enberg,

I. 33orfi^enber. IL 53orfi^euber. I. ©d)riftfüörer.
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SSon Dr. (Sari 9fi. |)ennicfe.

IV.

(5mit (gc^tüar^tafer V.)

®er 9f^aul)fuj3buf(arb, Archibuteo lagopus (Brunn).

®er Sauf ift bi^ ^u ben S^^^i^ befiebert, nur bte Sftüdjeite ift in einer ^u^^

be^nung üon 1 cm breite naät unb genest, tiefer nadte ©treifen tüirb aber

nur bann fi(i)tbar, tDenn bk gebern au^einanber geftröubt n)erben. @r ift oben

mit gan§ feinen ne^förmigen Xöfeld)en befe^t, bie nad) nuten p immer gröber

irerben. (Seine garbe ift gelb, ^ie geberbefteibung ift meift fleinfleifig. ^ie

Sänge be§ Saufet beträgt 7—8 cm.

^ie Qt^m finb furg, fd^mad), i^re garbe ift {)oc^geIb. g^^f^^^ ^^^ änderen

unb ber DJ^ittel^e^e befinbet fi(^ eine lur^e @pannl)aut. 33ebe(ft finb bie Q^^^n

mit feinen, ne^förmigen 31äfeld)en unb auf i^rem ©nbgliebe mit einigen umfaffenben.

Ouertafeln. T)k DJ^ittel^e^e mi§t mit ber Stalle ungefähr 5,5 cm, bie Wintere

ungeföl)r 5 cm, bk äußere 3,7, bie innere 5,2 cm.

^ie fraßen finb fd)arf, giemlid) ftar! gefrümmt unb fdimar^ oon garbe.

©ie meffen: an ber SJ^ittelge^e 2, an ber ^nnen§ef)e 2,5, an ber ^inter^e^e 3,

au ber 5(ugen5e!)e 1,3 cm.

^er abgebilbete lin!e Qang ftammt öon einem in ginlanb erlegten (S^emplar.

V.

(mit (gc^tüaratafel VI.)

^er OJHufebuffarb, Buteo buteo (L.).

!^ie gänge finb verhältnismäßig fd)n)ad). "^tv Sauf ift öorn nid)t gan^

hi^' gur Tlittz befiebert, hinten uubefiebert. ©eine gan^e §interfeite unb ber

nubefiebcrte S^eil ber 33orberfeite ift mit in D^ei^en gefteüteu, großen, umfaffenben

Ouertafeln befe^t, bereu uuterfte auf ber 3?Drberfette fd)mater, aber menig niebriger

alg bie übrigen finb. X)ie Qa\)l ber ©trüber auf ber SSorberfeite fdjmanft fe^r.

@o ^eigt ber eine ber abgebübeteu g^äuge ^e^n, ber aubere brei^e^n @d)ilber. "an

ben Seiten unb an ber Qti^tntdux^tl ift ber Sauf genest, ©eine Sänge beträgt

ungefähr 7 cm.

®ie Dberfeite ber furzen unb nid)t fe^r biden Qdjtn ift bi^ gegen bie

Wiüt ober nod) meiter hinauf mit größeren Ouertafeln h^bcdt, bereu Qal)l auf

ber 9}^itte(ge^e ^e^n bi^ brei^elju, auf ber 5lußen^el}e fieben, auf ber ^uncnjelje

öier beträgt, ^er übrige leil ber ßebeu ift genest, "^k Sänge ber 9JHttel5c^e

beträgt ca. 3,5, bie ber ^interge^e 1,8, bie ber ^(ußen^e^e 3, bie ber ^uucn^elie

2,5 cm. ^ie äußere Qti^t ift burc^ eine fleine ©pannljaut bi§> jum erften ©e-
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(en! mit ber mtttteren ücrbunbcn. T)ie garbe hz§> Saufet unb ber 3^^^^^ ^f^

gelb, ^te Graden finb fdjiuarä ober and) (hti fe!)r !)eüeu ©i'emplaren) Itc^t ge=

färbt, giemlic^ gro|B unb ']ä)ax\, aber itidt)t fe^r ftar! get'rümmt. ^ie ber Qnnen--

ge^e nit^t ca. 2,5, bie ber SD2ittet5e§e 1,8, bie ber |)interge!)e faft 3 cm.

^ie beiben S3ögel, beren gätige auf beiliegeuber 2^afel abgebübet fiub,

tuurben tu giulaub erlegt.

SSon g-r. ötnbncr.

i)er uidit uur (etueu ^ac^geuoffeu unb afabemifd^en ^öreru, joubern aud)

hm Sefern uuferer befteu beutfd)eu be(letrtfttfd)en 3^^tfd)riften burd) feine treff=

lid}en, oft mit !öftlid)em §umor getuür^teu (Bc^ilberungen tierifdjeu Sebeu§ \vdf)U

befaunte Seip^iger Zoologe ^rofeffor 2B tili am DJ^arf^all ergö^lte eiuft in einem

feiner Vorträge, mic er auf ber ^itfel ^orfu einem jungen S3urfd)eu 3Sor^alt

barüber gemadjt l)abe, ha^ berfelbe mit fübicinbifdjcr ^per^lofigfeit eine 93Zeuge

unferer bcliebteftcn unb nüljlid)ften ©iugobgel — unb ^luar traren e§ @arteu=

graemürfen, bie er al§ ermürgte 33eute in ber §anb Ijielt — getötet t)ah^. ^ie

^^(utmort bes ^orfioten lautete: 3n ^orfu fangen bieje ^^bgel nic^t, mol)l aber

mören fie fd)äblid), ba fie bie geigen unb anbere^ fdjinadljafte^ £)bft plitnberten.

^er §err ^rofeffor beftritt bie letztere 33eljauptnng, mußte fid) aber, mie er cin=

geftaub, gu feiner ^ermunbcrung Don if)rer 9hd)tig!eit fogleidj überzeugen laffen,

inbem ber ^^ogelmörber ben 9J^ageninl)alt jener ©ragmüden öormie^ unb feinem

2;ablcr bie geigeuplünberer felbcr „bei ber ?lrbeit'' geigte. 35^äre §err ^rofeffor

DJ^arfljall in feinen ^nabenjatjren ein ebenfo „böfer 33ube" gemefen, mie jener

^orftotc — unb mie ber ^djrciber bicfer 3^^'^^^^/ ^^^ feiner 3Sogelfängerei fo

mandje intereffante ^eobad)tuug nerbanft, bann märe il)m bie feine (Scl)ü^linge

fo arg fornpromittierenbc ^eridjtignng feiten^ bc^ ^orfioten erfpart geblieben.

^a ncuerbingg üdu t)crfd)iebenen ernften gorfd)ern, mie $rof. Dr. ®. ^brig-

Berlin, d. £oo§, ^. S^^ienemann, 3ß. 53aer unb £). Uttenbörfer u. a., ber

9?al)rung ber ^nigel tuieber befonbere 5(itfmerf]am!eit geimbmet morben ift, teils

aus rein miffenfd)aftlidjen ^emeggrünben, teilg gu pra!tifd)en Qwtdcn, b. l). um

gu einem begrünbeten Urteil über ben relativen ©c^aben ober 9^u|cu gemiffer

i^ogelarten 5U gelangen, fo bürften nad)folgenbe ^eobacl)tungen über bie 9^a^rung

einiger Wirten, bie allgemein p ben nü^lid)ften gered^net merben, nid)t o^ne

Sntereffe fein. S53eitn burd) meine 9)]itteilungen ber bi^^erige gute 9^uf unb

9^ul)m ber „9^üyid)feit'' biefer Wirten freilid) ftar! erfd)üttert mirb, fo ^alte td)

mid) bod) bagu für t)erpflid)tet. ^enn einmal fte^t bem «gdjaben, ben biefe 33ögel

anrid}ten, ein größerer 5^u^en gegenüber, fobag felbft biejenigen, bie feinen
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anbeten OJtaßftab ber 33eurteilung gelten laffeu moden, al^ ben bes materiellen

(Scf)aben^ ober 9^ii|en§, b. ^. ben menfcl)(td)en @goi^mu§, nod) fein 9f!e(f)t barauS

Ijerleiten foden für eine feinbfelige @tellnngnal)me, alfo für ein 3SerfoIgen nnb

2^öten ber in g^rage fte^enben 5lrten. Wnbererfeitg mng e§ fic^ bei atlen 3^oricl]ern

ber ^[Biffenfdiaft ntd)t in erfler Sinie barnm ^anbeln: „^a^ bringt^ ein, meld)en

materiellen ^eininn ober (Sd)aben bringt e§ mit fid)?", fonbern üielme^r nm bte

grage nad) ber 3Ba^rI)eit, mag bk\t nnn angetiel^m ober bitter fein, ^ie -^e^

griffe „nü|Iid^" nnb „fd)öb(id)" finb ja überbie^ fo mie fo feine feftftef)enben,

abjolnten, fonbern fe^r fdimanfenbe nnb relatiüe. @o fann ein nnb berjelbe

33oget roegen ber burd) feine Seben^meife berührten einanber entgegenfte^enben

Qntereffen feiner menfd)(id)en ^enrteiler Dom ©tanbpnnft beg ßanbmirt§ für

nü^Ii(^, t)om ©tanbpnnft hz§> ^äger§ aber für fd)äbiic^ geijalten merben, nnb

iwax nid)t, mie e^ oft gefd)ie()t, nad) blogem 33ornrteiI nnb an^ Unfenntniö —
man benfe nnr an bie blinbiDÜtig üerfo(gten ®n(en! — fonbern and) au§ gnten

@rünben. X)er anf einer ^öl)eren ^arte be§ Urteile fie^enbe S^atnrfrennb , ber

nid)t nnr materielle, fonbern and) öft^etifdje nnb natnrp^ilofop^ifc^e ©rünbe gelten

lägt, mirb in feinem einzigen galle, felbft md)t in bem ber gri3Bten ^efä^rlidj^^

feit nnb ©d)ablid)feit, bem 0}lenfd)en ha§ moralifd)e ^Mtd^t gnr ööEigen 3Sertilgnng

ani^ nnr einer einzigen Tierart ^nerfennen. (Soll and^ felbftoerfiänblii^ nid)t

bo§ 9fted)t beftritten merben, fid) gegen fd)öbli(^e' Xiere fo iveit al§> nötig 5n

meljren, fo l)at bod^ jebe oorljanbene 3lrt fo lange eine natürlii^e @£iften5bered)tignng,

bi^ fie fi^ felbft an^gelcbt l)at. 2)nrd) gemaltfame Eingriffe ht§> SJ^enfc^en ^er-

bei^efn^rte oöüige Wn^rottnngen ganzer Wirten, mie fie leiber f(^on fo oft üor=

gefommen finb nnb nod) immer broljcn, finb nie mieber gnt^nmad)enbe ^er^

fnnbignngen an ber OTmntter 5'^atnr, ©ti)rnngen be§ „^o§>md§".

Qd) fd}ide biefe grnnbjö|lid)en ^emerfnngen Doran§, nm öon oornl^erein

bie nad)folgenben SJätteilnngen Dor 9}2igbentnng jn fid)ern nnb falfc^en ^on=

feqnen^en, b. ^. einer ft)ftematifc^cn ^Serfolgnng ber in grage fteljenben Wirten ^n

mel)ren, freilid) aber anc^ nid)t jener altjüngferlidjen (Sentimentalität ba^ SBort

5n reben, hk in ber ^bmel)r empfinblidjen (Sd)aben§ bnrd) Xöten ber (Sdjäblingc,

ja fd)on in bem gangen, galten ober !3;^öten einiger ber „lieben armen 33öglein"

ein ^immelfd)reienbeg 33erbred)en fie^t,

T)oc^ nnn §nm 2^^atbeftanb felber! (SJegenftanb meiner ^ier mitjuteilenbcn

befonberen ^eobad)tnngen maren 1. ^mfeln, 2. 33lanmcifen nnb 3. ^artengray-

müden.

Sllle brei Wirten üerbienen im grüljja^r nnb §n 33cginn beö (Sommert i)a^

^räbifat „fe^r nü^lid)" — mit einer gleid^ ^n ermä^nenben ©infdjränfnng.

Qnfeften, bit nn§ beläftigen, Dianpen nnb (S^emürm, alfo tleine Xiere, bk jnm

7
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großen Ztik \ä:)ähüd] finb, hüben bte D^a^rung in biefer Qtit Wan mn^ mit

ber Ui)x in ber §anb in ber 9?ö!)e ber fc!)on Qnnge cnt!)altenben 9^e[ter biefer

©artenüögel beobad)tet ^aben, tüeldje ung(anblt(f)e SJlenge öon Werfen unb ©e-

n)ürm gnr D^iftjeit üon i^nen üerbrauc^t irirb. ^ßrof. Sf^örig^ forgfättige ^e*

obad)tungen über quantitatiüen unb qualitativen ^cxhxaud) öon 5y^al)rnng im

^efangenkben, mt fie in 9^r. 11 beg 98er 3af)rgange§ ber 9i)^ouat§fc^rift mit^

geteilt finb, geben baüon ein beutlid)e^ S3ilb. greilic^ !ann aud^ felbft in biefer

üer^ältniSmägig günftigften Sa^reg^eit, it)öl)renb n)eld)er bie ertüö^nten allbefannten

gefieberten greunbe faft au^fd^Iieglic^ öon ^nfc!ten leben, boc^ nid^t üon einem

abfoluten D^u^en ben'elben gerebet merben; benn 1. ift ein 2;eil ber üon itjnen

gefreffenen ^nfeften nici}t fd)öblid), fonbern entroeber öon inbifferenter ü!onomifct)er

S3ebentung für nn§ ober fogar bireft nü^Iid}; 2. ^aht id) oft beobad)tet, ft»ie

SJ^eifen, namcntlid^ 33Iau= unb (^umpfmeifen, §ur Qüt ber Dbftblüte unb fur^^

naiij bcrfelben eine d)hnqt üon £)bftblüten, in benen fie ^nfeften bermuten, ab^

^adcn unb 5erbeif3cn — ein ^^^^f^örung^toer!, an bem and) ber (S:r5fc^elm @pa^

eifrig fid) beteiligt, ^mmer^in ift in biefer Sa^re^geit ber 9^n^en jener brei

Slrten bcutfd)cr ©ingoögcl ein ben ©d)aben n)eitan§ übern^iegenber. ?(ber „es

änbern fid) bie Qtittn unb — bk 35ögel mit iljuen", fo barf ic^ npol)l ha§ be-

lannte altrbmifdjc ^pridjtmort oon ber $ßanbelbar!eit alle^ 9J^enfd)lid)en ornit!)o=

logifd) oartieren. (£obalb hk Qdt ber 33eeren- unb Dbftreife !ommt,
f(feinen

unfcre „infcftenfreffenbcn" gefieberten langer faft alle^ „entomologifdie ;3titereffe"

tiertorcn ju l)aben. Bk geigen fid) ie|t al§ enragierte 53egetarier unb plünbern

beeren unb Dbft mit einer beiounberung^ioürbigen ^el)arrlid)!eit — unb ßeiftnugg-

ftil)igfeit. ^abci mirb ber aufmcrffame S3eobad)ter feftflellen, ha^ bk £)bft= unb

^Beerenplünberer einen „feinen unb gebilbcten (5)cfd)mod" bemeifen unb bk wo^U

fd)medenbftcn (Sorten auffallenb bcoor^ugen. Qd) ^aht mod)enlang täglid) ge=

rannte 3^^^ für biefe ^eobad)tnngen in meinem ca. 1^/2 9}^orgen großen ©arten

gemad)t. ^icfelbcn laffen fid) hir^ ba^in ^ufammenfaffen

:

1- S^^ 3^^^ ^^^ Dbft= unb Seerenreife bilben Dbft (für (S^artengra^müden

namentlid) gelbe 9^unbpflaumen (Spillen) unb Oteineclanben unb S3irnen,

für ^Jlmfeln unb 9i)hifen: 33irnen unb ^irfd)en) unb S3eeren (für 5lmfeln:

©rbbeeren, meniger §ollunber=, fpäter SBeinbeeren, i5berefd)enbeeren unb

uod) fpäter @d)neebeeren
; für ©ra^müden: |)ollunber= unb ^ot)anni§=

beeren) faft bie au^fdiltefstirfjc %^rung. — ^mti§: 1. bk längere

täglid)e S5eobad)tung, 2. ber 9}^agcn= unb @d)lunbin^alt gefdioffener

(Sfemplare.

2. 3Begen be§ l)ol)en Söafferge^alt^ biefer 9^al)rung, ber ba§ Xrinlen ent-

be^rlid)er mad)t, wirb bie Ouantität gegenüber bem früheren 3Serbraud)
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an animalif(i)er ^oft gefteigert unb ^wav ungefaßt im 55erf)ältnt§ ber

Söäjferigfcit ber betreffenben öegetarifc[)en ^oft. ^ie ©jfremente, beren

gärbuttg jum 3:eil fd)on bie betreffenbe SBeerenart erraten lögt, finb

bünnpffiger ; bie 2:ränfe trirb feltener aufgefüllt.

3. ^ie 2Saf)I ber gru(^t!oft ift md)t nur burd) bcn ©efdimacf unb bie

müt)eIofe @rreid)bar!eit bebingt, fonbern aud) burcf) bie 9}?auferung.

©insel^eiten: 51mfeln unb namentlidf) graue ©raSmüden öermögen mcgen

be§ tt)enig fröftigen (ScE)nabeI§ nnüerfe^rte^ Ä'ern^ unb ©teinobft nid)t bireft an=^

zugreifen, ©obalb aber hit mit einem fräftigeren @ct)nabel an^gerüfteten -^lau^

meifen bie grüd^te um ben ©tiel fjerum ange{)a(ft l^aben ober bnrd^ gaul= ober

2^eigigit) erben ober SBefpenfrag eine n)eic^e, angreifbare ©teile ober eine „offene

5Bunbe" entftanben ift, gel)en bie erftgenannten beiben 'äxtm bem „gleifdie" ber

5rucf)t mit il)rem ©d)nabel gu Seibe unb gmar hk ©ra^müden nur ben ndd)

auf ben S3äumen l)ängenben grüd)ten, 'Ok tofeln mit Vorliebe ben fd^on am

^oben (iegenben. ^on ben ©ra^müdenarten lieben bie (S^artengraSmüden unb

Pattmön^e bie ©teinobftforten (©:pillen unb ^fleineclauben) faft in gleid)er 2öeife;

bod) Beöorgugt bie ©artengra^müde bie 53irnen ebenfo, mie ber ^lattmönc^ bie

^oüunberbeeren, mä^renb bie ^lattmöndie fid) au§ 33irnen faft noc^ meniger gu

mad)en fd)einen aU au§ ^ollunberbeeren. ^o^anni^beeren unb Himbeeren irerben

üon beiben @ra§müdenarten ungefähr gleid) gern gefreffen, aber löngft nicbt fo

öiel, mie bie ebengenannlen ©orten, gür ©rbbeeren geigen bk 5lmfeln groge

35Drliebe, n)äl)renb fie bie gleichzeitig reifen 3ol)annig= unb Himbeeren, foiüie bie

fpäter reifenben fc^margen |)ollunberbeeren meniger gern freffen. 9?od} fpäter im

Qa^re ((Snbe Dftober unb Anfang S^oöember) geben fie ben ^ein= unb (Sber^

efc^enbeeren cor bem ^oHunber, nod) fpäter mieber ben §ollunberbeeren t)or ben

(Schneebeeren ben i^or^ug. (5lnbere -^eerenfreffer, mie 9^otfe^ld)en, |)au§= unb

®artenrotf(^n)än§d)en, $irol, ben minterlic^en ©eibenfd^manj, ben bie ^irfdjböume

plünbernben ©tar, ben gleid)fall§ bie ^irfc^en arg plünbernben Kernbeißer, öon

bem id) in biefem Qa^re am 1. ©eptember ein junget ©i*emplar, ba§> eben ©bcr=

e(d)enbeeren frag, ^erabfd)oß, laffe i(^ abfid)tlid} im Df^a^men biefer ^Irbeit auger

^etrac^t, ebenfo bk gelegentlid) red)t eifrig Dbft unb D^üffe l]olenben Krät)en

unb ^o^len.) Um einen 33egriff üon ber nid)t uner^eblid)en ©röge be^ ©d)aben^^

§u geben, ben bie oben genannten brei Wirten, namentlid^ bie 5Imfeln unb ©arten--

graSmüden anritzten, mill id) ent)äl)nen, ba^ id) einmal auf einem 3^^^Ö^ ^^^^-^

©pillenbaumeg fünf ©artengra^müden auf einmal „bü ber 5lrbeit" beobad)tetc

unb au§ einem Birnbaum md)t meniger al§ 21 birncnfreffcnbe 5lmfeln meg=

f(^cud)te, mö^renb in ber 9^äl)e nod) eine ^In^a^l bcrfelben Wirten fid) uunüu

mact)te. Dbmo^l id) feinen einzigen biefer 3i^ögel megen beö ©d)aben§ getötet
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l^aBe, lüirb bod) ntemanb bem Partner ba§ 'Mcd^t ber 9^ottöef)r gegen folc^en

(2d^aben Qbfpredjen bürfen. ^ie Slmfeln, bk jcit ca. fünfunb5tt)an5tg ^aljreit

i^re frühere je^r f(^eue Seben^ireife ööüig geänbert I)aben unb gu breiften 9^ad)^

barn ber 9J?en](i)en jelb[t inmitten ber t)erfe^r§rei(i}en Zentren ber (5)rogftäbte

gen)orben finb, I)aben fii^ ^ier ungeheuer üerme^rt. ®ar ntand^e öon i^nen [inb

ou(f) arge 9^te)"tplünberer unb fomit geinbe ber Heineren ©ingüögel getüorben. (^^

ift \tl}V mo^I m5gli(^, ha^ bei ineiterer 33erme^rung biefer Wrt unb bei weiterem

Um[id)greifen i^rer Unarten ein '^egimieren berfelben anftatt ber früheren Pflege

notmenbig n^irb, bamit ba§ „öfonomifi^e ®Ieicf)gett)icE)t" im ^au^^alt ber 9^atur

unb namentlich in ber ^ogelmelt nnferer @ärten iüieber^ergeftellt lüerbe. ©egen

(SJraömüden unb 0}leifen aber bürften roo^t nie foldje ^Ibtue^rmaßregeln nötig

fein, ©önnen tutr if)nen bocf) ben fteinen ^rud)tei( nnferer Obft^ unb S3eeren=

ernte im ^erbft: fie macf)en im näct)ften grü^ja^r unb ©ommer burd^ i[)ren

9^nl^en, iljr munteret Xreiben nnb iljreu fiergerfrenenben ©efang bod) alle§

tt)ieber lüettl

Dftcrmiecf a. §., ben 9. D^oüember 1898.

0rttiff;ofogif(^e$ am bet ^Imcjegenb von ^raßoui in iKeiftfenßurg

im Safere 1890.

33on ^aftor ©. (£tobiu§.

^B id) im Qaljre 1895 in ©rabon? im ©d)ulamt angefteöt »nrbe, mibmete

id) natürlid) ber 3>ogelmett fofort meine ^(nfmerffamfeit. !^urd) anbere arbeiten

abgehalten, tonnte id) in bem 3at)re, befonberö ha ber gnm^Iing fc^on gu @nbe

mar, nid)t me^r öiel beobadjten. Söenn anc^ bie gert)ö^nlid]en ^ogel üor^anben

maren, fd)ien mir bie @egenb hod} nid^t üiel SBidjtigeg unb (Seltenere^ ^u bieten.

T)a§ ^a^r 1896 foüte mir aber geigen, bci^ bie ^^ogelmelt ^icr fogar ängerft

intereffant ift.

(5)rabotü liegt mitten in ber großen ^eibeebene, bie üon ber @(be bi§> ^u

ben ©djiueriner (Seen hinauf einen großen Xeil bes filbiDeftlic^en ^L^edtenburg^

erfüllt. ?Ulerbing§ ift allmät)lid) faft aik§ nnbebauete 2anb anfgeforftet, foba§

in biefem ^eil bie größten gorftreöiere be§ Sanbe^ liegen, aber e^ finb natürlich

faft au^fd)lie6lid} ^iefernforften, bereu SBalbboben, augerorbentlicl) unfrnd)tbar,

meift nur fümmerlidje ©räfer, 3J^oofe unb 5ted)ten -trägt unb be^ Unter^ol^e^

entbehrt, ^to ber 2öad)olber übergießt wtiU @treden, id) §abe aber öngerft

feiten ein 9^eft in i^m gefunben. 9'iein — nidjt bie gorften bergen l)ier ba§>

33ogelleben, fonbern ha^ Seben fpenbenbe unb um fid) oerfammelnbe Clement ift

ber (^Ibeflug, ber ^Ibflug ber großen 9}iedlenbürger 3een ^nr (iibc, ber hi§ gu
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bicfen ©een fd}t|f&cir mit einem Breiten grünen Söiefent^al bie §eibee6ene bnrct)=

fd[)neibet. Uub biefeS ©(betrat f)at micf) im ^afire 1896 burrf) fein reict)e§ 3Soge(=

leben angenehm überrafc^t,

®ie (Strede norbmärt^ bi^ 91en[tabt trar bt§ t)or tnr^em aujaerorbentlid)

einfam, benn bie weiten 2[Bie[enfIäd)en finb beiberfcitg üon grogen ftillen gorften

umfciumt unb auf ber ^mei SJ^eilen betragenben Entfernung ftögt nur ein !(eine§

^orf an 'i)a^ Söiefent^al. 511^ aber bei ber ©Iberegnliernng ein groger (Sd)iff=

fa^rt^fanal am Sßalbranbe entlang buri^ ba^ Zljal gefi^nitten mürbe, mar bie

©infamfeit etliche ^afjre fe^r geftört unb gerabe an ber ornit^ologifi^ intereffan=

tcften ©telte — bem „jdimargen Serge" — ifl nun ha^ «Sc^Ieufenmärtergetjöft

mit feinem Ä^berlärm unb Üöffenben §unben entftanben. ^offentlid) nehmen

bk S3i3gel biefe Störung nid)t ^u fe^r übet. 5Iud) bie ©trede naä) ©üben ^at

Xüdk, ftiöe Gebiete unb ^at fid) me!)r unb met)r a(§ intereffante§ 33ogelgebiet

bemiefen. llmfäumt unb oft and) burc^^ogen finb bie liefen t)on ga!)Ireid)en

hiii)tm ®ebüfd)en, enthalten üerfumpfte, hidjt mit '^oljv unb ^afferpflangen be=

bedte, tote glugarme, and) faft un^ugänglidie alte Xorfftid)e, unb finb bi§ meit

in ben 5rüt)Iing t)inein burd) ben Soften SSafferftanb ber alten (SIbe unb it)re tiefe

Sage augerorbentlid) nag, barum für öiele ungngängtid).

^a ber SBinter 1895/96 fel)r milbe mar, fo geigten fid) auger üielen @tod*

euten menige SBafferüi^gel. 3Son norbif(^en ©öflen traf iä) überaü nur §mei

(Schellenten cT (Fuligula clangula). (Sd)möne, hit in ftrengen äöintern öielfad)

bie offenen g^lugftelfen auffud)en follen, fa!) id) überall ni(^t, fonnte fomit nid)t

feftfteEen, ob \)a% Cygnus olor ober cygnus finb, ^er görfter, beffen 5luf=

fid)t ber bi^ gu l)unbert S3rutpaaren oon Cygnus olor be^erbergenbe (S^ontienter

See bei 'Doberan unterftedt ift, teilte mir oor etlid)en Sauren mit, ha^ er früt)er

in ber ©rabomer ©egenb gemefen fei unb ^a^lreid)e auf ber (Slbe überminternbe

Cj^gnus olor beobachtet Ijah^, bie, mie er meinte, mol)l pm 2^eil gu ben 33e=

mol)nern jene^ @eeg geprten.

©inen einfamen überminternben ^ifd)rei§er traf ic^ Anfang Januar mel)r^

mal§ an ber (Slbe an.

5lm 11. Februar fanben fid) bie erften §mei Stare (St. vulgaris) bei W.
unb + 6^ R" in @rabom ein.

^m 19. gebruar mar id) am „fdimorgen Serg" — nic^t- fel)r fern üon

bemfelben ift auf ben g^elbern be^ !Dorfeg ^'olbom eine 9iaft= unb 3i"interftation

5at)lreid)er Saatgönfe (Anser segetum) — , fleine glügc oon ©änfen !amen

unb flogen fort, unb aug i^rer Ungeniertljeit fonnte man erfennen, mie fie auf

biefen SBtefen big^er mol}l feiten oon 9}?enfd)en geftört finb. 92eun ^tM liegen

fi(^ fo na^e hü mir, ber id) gan^ frei an einem ©ebüfd) ftanb, nieber, ba^ id)
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5um erften dJlal in meinem ßeben mit bloßen fingen bie gelbroten giiße nnb

ben bräunlid^en ^ücfen nnb fo hk 5lrt fieser nnterfd)eiben fonnte. @ie bc=

trad)teten mid) anfmerlfam, patfdtiten bann aber nnbeforgt in ber nafjen

SSiefe nacf) 5'ia^rnng fnd)enb nm^er, hi^ id) fie bnrd) meine 33emegnn9en anf^

\d)tnä)k.

5Im 26. gebrnar bei W. nnb -(- 6<^ R. liegen fid) Alauda arvensis ^ören.

?(m 16. Wäv^ bei W. nnb + 5^ R. bie erfien Motacilla alba.

"am 17. Wdv^ ftarfer SW. -\- 9^ R.; ^a^Ireic^e Turdus musicus eifrig

fingenb ; eine Lullula arborea be^gleid)en.

^m 18. Wdx^ SW. + 120 ^. Ruticilla thitys angelangt.

^ci bem faft fornmenüarmen 553etter oom 17. bi§ 26. Tläv^ befnd)te iäc)

am 19. mit einem angcljenben Drnit^ologen ben ^ornföalb, einen großen, ein]am

gelegenen ^rnc^malb, bcr an aüen trodenen ©teilen mit fn6^ol)em §eibe!rant

nnb iöidbeeren (V. Myrtillus) bnrd)n)ad)ien ift. (g§ ift hk^ eine ber menigen

nod) üorljanbencn |)eimftätten be^ ^irff)n^n§ (Tetrao tetrix) in ^ledlenbnrg.

3erftrent finbet e§ fid) nod) in ber ganzen ^eibeebene; l)ier im |)ornmalb galten

fid) oiclleidjt 5cl)n biö .^man^ig @tüd, bie and) jebeg Sa^r nod) einige S3rnten

gi'ogbringen. (^n ben leisten Qaljren Ijaben fid) biefelben mieber ftar! oerme^rt,

fobafe c§> miebcr einige '^^ul^enb finb. ^nli 1898.) @g gelang nn§ §mar nid)t,

ein ^ol! gn beobadjten, aber mir trieben bot^ einen einzelnen ^a^n anf. 5Ilg

an einem fel)r früljcn Xermin trafen mir fdjon eine SBeinbroffel (T. iliacus) an.

9^ott"el}ld}en nnb (£d)maräbrofjeln maren in eifrigem ©efange, (©ingbroffeln fel)r

lebenbig. 51m 23. bei -\- 16 ^ R. geigten fid^ perft große ©d)aren Sad)mömen

(L. ridibundus) anf ben überfc^memmten ©Ibemiefen, bie fommenb nnb ge^enb

fiA l^ier modjenlang anft}ielten.

24. WIüx'q, -\- 16^ R. @in 9^ol}rammer (E. schöniclus) o^. @in Qn^

Don üier^ig Grus grus :^od) nad) NO.

25. dJl'dv^. ©d)man5meifen nnb Motacilla alba finb beim 9^eftbau. ^ranid)e

sieben nad) NO.

26. ^är^, + 170 R. @|^ t)eftige^ ©emitter tobt ^mei ©tnnben nnb

bringt für SBodjen faltet, rn^ige^ ^i^etter mit oiel D^egen bä N. nnb NO.

3. 51pril. 33nd)finf bant eifrig. Qxüü ^ärdjen ^leinfpec^te (Dendrocopus

minor) bcobaä^k id).

6. 5(pril, + '^^ R-j SW. diu eingelne^ 8ommergolb^ä^nd)en c/ (R. igni-

capillus) auf bem !Dur(^5ug — ha§> erfte üon mir beobachtete, barnm t)on be=

fonberem Sntereffe. (gn biefem grül)ia^r 1898 l^abe ic^ fie ^ier hn (Eamin

fünfmal geiel)en.) ®a§ Sßintergolb^ö^nc^en brütet überall im Sanbe l)änfig, 't)a§>

anbere ift erft fet)r fparfam feftgeftellt, aber — e§ ift ^nr 33rnt5eit and) öngerft
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f(i)tDieng, bic tüin^tgen !Dtnger(i)en in ben (Gipfeln ber ^of)en D^cabelbciume auf

(Sefunben nur mit bem ®(a§ feft^u^alten, um beibe ^rteu gu unterji^eiben.

@ett bem 4. ^px'ii beobachte ii^ bie erften Sefaffiuen (G. gallinago),

bereu 3^^ forttüd^reub im ^adjfen begriffen ift, überall ^ört man ba§> mecfernbe

^rf)nurren oben nub ha§> „titnp" unten in ben 5Biefen. X)er meit ausgebreitete

^djman^, hü bem bte äußerften beiben gebern nod) roett gefprei^t finb — mie

id) e§ §unberte öon SJ^alen beobachtet ^aht — legt einem bie 33ermutung immer

mieber nal)e, ba^ hk^ iro^I ein ^anptinftrnment beim §eröorrufen be§ ©c^nurrenS

ift. !I)ie S3e!affinen brüten ^ier fet)r ga!)(reid). 5Im 2. äJ^ai fanben mir bit

erften beiben üoEen Belege, t)on benen ein§ brei bunfle unb ein ^elleS, ba^

anbere mer l^elle @ier enthielt. 9^od) SJ^itte ^uni, fo am 15., mecferten t>k

aJMnnc^en morgend unb obenbS fef)r eifrig.

7. 5IpriI. 3^ metner greube bemerfe ict) am „fdimarjen S5erg" bie !öft=

lid^en (S^eftatten beS grogen ^rad^üogeB (Numenius arcuatus). günf ^aare

fonnte iä) \)m nad) unb nad) brüteub fonflatteren unb fpöter unterhalb ©rabom

noc^ einige. äJ^it i^rem gemaltigen ^a(ggefd)rei mad)en fie fid) meit{)in bemerfbar.

^{jxtn fd)önen, t)om 3^g ^er fo mo^lbefannten, gmeifilbigen glötenton „tta=üi",

„tla*üt" laffen fie feiten ^ören, ba§ ^alggefd)rei aber beflo pufiger. ®ie§ ift

f(^mer ^u befdjreiben, aber im ©runbe genommen nur ein fe^r fc^neüeS unb an-

baltenbeS SÖßieber^olen b^§> glötentonS, bod^ met)r breifilbig „tla=ü^tt". Tld]t

ftimmen fie eS an, menn fie titva 20 m über bem 33oben finb, i^alten bie glügel

fteif fd)räg nac^ oben unb fenfen fid^ gan^ äftnlid) mie Anthus trivialis lang=

fam nieber, bahti immer fd^neüer fc^reienb, fobaß ein langer 3;;riller ^iirbar mirb.

@S ift \)k§> übrigens nid^t blo§ S3alggefd)rei, fonbern mirb and) bei anberen 5ln^

läffen gebraud)t, fo umfreifte mic^ einer am 15. ^uni lange mit biefem (55efd)rei,

unb fo oft iä) m\6) auf ben Sßtefen fe^en lieg, liegen fie baSfelbe ^ören, bann

natürlid) ol)ne foldjen (Sd)mebeflug/ einfad) ^in^ unb ^erfireid)enb, eS bient alfo

au(^ als 3^^"^^^ ^^^ UnmillenS unb ber %üvä)t. ®er (Sd)nabel ^at mirflid^ eine

fold)e Sänge im SSerl)ältniS §ur ©röge beS XiereS, bag id^ oft unmilÜürlid) lad)cn

mugte, menn id^ bie Spiere im grogen g^ernrof)r mir beutlid)ft na^e gerüdt fal)

ober fie nat)e oorüberflogen ; fie fe^en mirflic^ brollig bamit auS, man follte

meinen, er märe i^nen faft im SSege.

5llS id) am 9. 5lpril ^um „fd)mar5en ^erge" !am unb oon einem ^eib^

l)ügel unter 'biä^kn Pannen unb 3[Bad)olber oerftedt bie SBiefen, bie an ben

meiften ©teilen no(^ 5ßaffer Ratten, mit grogem g^rnro^r mufterte, fonnte id)

ein !5ftlid)eS SSogelleben beobad)ten. Über mir unb um mid^ ^er lärmten '^ad)--

^olberbroffeln (T. pilaris) in grogen ©djaren, l)inter mir trommelte unb fd^rie

ein @(^margfped)t, üor mir mederten tierfd)iebene ^efaffinen — eine fonnte id)
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öorgüglid) Beobadjtcn, une fie in bem feudjteu @(ement t»on einer fleinen trodencn

©rp^nng ai\§ i^rer 9^al)rung nad)ging. ^iebi^e [(Räufelten notürlidi p ^n|enben

xtm^er; einige ^aare Numenius lärmten ineiter^in. ®a ja[] id) mitten in ber

SSiefe etma 500 ©d)ritt entfernt einen S5rad)t)ogel fteljen nnb btd)t bei x^m einen

bnnHen ©egenftanb — ba§ gcrnro^r tier(d)affte mir fofort @ea)i^()eit — e^ tonr

ber anbere @atte anf ber ©rbe fi^enb, nnr ^opf nnb gal§ tDaren ftd)tbar, aber

ber lange (Sdjnabel berrtet, mem ber ^opf geprte. Qd) merfte mir bie ©teile

genan, patfd)te bnrdi ba§> SBaffer ba^in, faf) bie 33ögel tro^ anfmerfjamen ^n^

je!)eu^ nidjt — fie mngtcn ft(^ gang ^eimlid) entfernt ^aben — nnb ftanb |)I5^^

lid) an einer einigermaßen trocfnen @te(Ie t)or bem fdionen ^Jlefte. @§ tft fe^r

flad), ^tma 25 cm breit, an§ breitem ©djilfgra^ gebant, bie ©ra^lage ettoa

2 bi§> 4 cm bid. ^arin lagen brei @ier; id} na^m eine§ mit — e§ mog gefußt

133^2 g/ teer 7 g. dlad) einer falben (£tnnbe fag nod) fein ^ogel mieber anf

bem 9^efte, aber ber eine ftanb in ber 9^äl)e. ©d}on am anberen ^age lagen

nneber brei (Sier barin, and) bei il}nen fdjeint alfo nier bie normale 3^^^ l^ f^^^-

^ebcgmal liegen fie fo, ha^ fie ben geringften 9ianm einnel)men, bei üier ©tüd

fo, baf5 bie fpi^^en (Snbcn nad) inmenbig liegen, bei brei Stitd bagegen bie biden

(Snben intucnbig feitmiirty.

10. ^Ipril. 5lnd) brei Totanus calidris geigen fid} anf btn Rümpfen am

fdjiDargen S3erg; auf eine 93e!affine mad)t ein (Eperber au§ einem ^ufd) ^eran§

einen bli^fdjnellen, aber üergeblid)en (Stoß, ©in §änfling bant.

^aö falte SBctter in ber golgegeit Ijinbert allen SSogelgng. @rft am

20. VIpril fommen einige ©d)malbcn an. llnb nad)bem am 26. nnb 27. SW.,

langen am 28. bei SW. nnb -\- 12^ R. Qamu nnb ©d)margfopfgragmüc!e

(S. curruca nnb atricapilla), hk ^ladjtigall nnb ber gitis (Ph. trochilus) an.

29. ^^Iprtl. (Sin 9teft uon ilnas boschas mit nenn ©iern, ein dlo^jx--

ammcrneft mit brei @iern 2 gng ^od) in bidjtem iBnfd^. Upupa epops ift an^^

gelangt, ^tad] unb nac^ ftnben fic^ alle Sommergäfte ein, nnter il}nen Calamodus

schoenobaenus red)t l)öufig brütenb, einige ^^aare Acrocephalus arundinaceus,

ein "ißaar Acrocephalus streperus, ber Xeid)ro^rfänger, and) eine Locustella

naevia. X)er 5Biebe^opf brütet in meljrcren paaren, bu früljer bzx ©rabom fo

häufigen Slanradcn finben fid) leiber gar nid)t me^r. ^er ©d)mar5fpcd)t bagegen

ift rcd)t l)änfig, fünf b\§> fed)§ ^aarc brüten in ber ©egenb nnb l)aben in gewaltigen

liefern il)re 93rntl)ö^len gemeifelt. ^abei fonnten mir ni(^t nnterlaffen, tabelnb

gn bcmerfcn, ha^ in feiner 9catnrgefc^ic^te ber S^ögel — ^^anmann ftanb nn§

nid)t gnr 53erfügnng — l)ert)orge^oben tft, mie bnrd)an§ tänfdjenb ö^nlid) oft

ha^ „glüd=glüd'' be§ (5d)margfped)teg bem beg (5)rünfped)te§ ift. SBir l)aben

genan barauf gead)tet, oft maren n^ir imftanbe, banac^ fid)er §n beflimmen, aber
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Oft irar e^ rein imniöglid), bie ^tagnofe 5U ftellen. 5(n Stauben finben fid) alle brei

Hrten, Turtur turtur mtb Columba oenas feltener. SSon giepern brütet

ber SBiefenpieper (A. pratensis) natürlich) fe!)r l^äufig, ebenjo ber S3aumpiet>er

(A. trivialis). 3)en ^ra(i)pieper (A. campestris) fanb id) nur in einem Kardien

brntenb, unb iä) f)abe ben ©ommer über feine anberen 2^öne üon ir)m ge!)ört, al^

ba§ er üon einer Heinen tiefer auffteigenb unb {)in^ unb ^erflatternb „§irr=f)üt,

^irr^^^üt" ruft, ein 5U ber oben Umgebung red)t pafjenber ©efang! 53on ben

wimmern ift neben ben anberen E. hortulana, bie Gartenammer, re^t !)äufig.

?lm 24. Tlai ^atte id) ba§ S^ergnügen, einen neuen S3ürger ber ©rabotüer

^ogellDelt auf^ufinben, öon bem ber größte med(enburgifd)e Drnit^ologe Dr. Qanhzv

nod^ 1863 fagt, baJ3 er an ber gangen (SIbe gar nid)t oorfomme — hk ©perber^

gragmüde (S. nisoria). £)b fte jettbem fid) ^ier verbreitet f)at ober bamalg bod)

nber]e{)en ift, wü^ id) nid)t, jebenfaü^ mar fie in biefem ©ommer eine ber pu-

figften ©ragmüden in ben (^ebüfd^en läng^ ben Söiefen, benn i(^ fanb am 1. Sunt

morgens in hirger geit ol)ne bauaä) gu fud)en brei 9le[ter. "änä) hd biefem ^ogel

muß iä) mieber tabelnb bemerfen, ba^ iä) nirgenb^ ha§> d)ara!teriftifc^e dJlzvimal

feinet Gefangen betont finbe, nämtid), ba^ berfelbe gang auffattenb terdienartig

ifl, befonber^ ber 3(nfang ift fo eigentiimlid), ba^ man meint, e^ ftiege eine gelb-

Ierd)e auf.

^a iä;) hzi (S^rabom gan5 auffallenbermeife immer oergeblid^ nac^ ^[an=

lef)Id)en fa^nbete, obmof)! fo famofe ^lö^e für Diefelben oor^anben finb, fo begab

id) mid) am 26. dJlai nad) ^ömi^ an bk Unterelbe unb bk (SIbe. SSaren ba§>

genußreiche S^age! I^aum mar i(^ bd D^^eu^d^alig au^geftiegen unb !am an bie

breiten SSeiben unb ^ot)rgebüfd)e, hk, anfönglid) troden, je nö^er aber ^ömi|

befto fumpfiger, oft größere 35^ a fferflotsen in fid) fd)(ießen, fo umflutete mid) ein

ma^reg ^on^ert oon bem ©um.pffönger (A. palustris) in @efellfd}aft be^ 3:eid)=

fängerg unb be§ @d)ilffänger§ (C. schoenobaenus) au§gefül)rt, ^mifdien beren

Stimmen t)ter unb ba ber große ^f^o^rfönger (A. arundinaceus) feinen fräftig^n ^aß

erfd)allen ließ. ®a§ Sßaffer^u^n (F. atra) unb 9^ol)rl)u^n (Gr. chloropus)

geigte fidj öftere, bann mieber nmfd)rieen mid) gang (Sd)mörme ber fdjioargen

®eefd)malbe (H. nigra), menn idi mid) il)ren Dteftern näherte, bie in mcljrcren

Kolonien ÖöUig fcl)mimmenb angelegt maren, fobaß ic^ mir mit einer langen Ü^utc

eins mie einen fleinen ^at)n ^eranlotfen fonnte. (i§> entljielt oier (Sier, in ben

anberen fa^ ic^ gmei bis oier ^BiM liegen, ^efaffinen mederten in gcnügenbcr

Qa^ unb ber große S3rad)tiogel fd)rie l)inter bem ^eid) auf ben 3Siefen — eS

brüten t)ier eine giemlid^e 2(ngal)l oon paaren. 33on ben gefndjtcn 53laufel)ld)en fal)

id) am erften Xage gleicß fofort ein 9}Mnnd)en — natürlid) Cyanecula cyanecula,

aber mein (i^ebanfe, tcl) mürbe Jiemeutfprec^enb gal)lreid)e finben, ermieS fic^ als



84 ^aftor @. (S;(obiu§, Ornit^oIogtfc^eS au§ 5er Umgegenb bort ©raöotü i. Tl.

trügerijc^; erft am 27. in ber grü!)e traf id) an ber @Ibe in ben Sßeiben!)ägern,

in benen bie erften ©elege burc^ ba§ DJ^ai^ücötPafjer ^erftört toaren, joba§ alle

früf)en S3riiter nod) Bauten ober angefangene ©etege Ratten, ein föftlid) fingen=

h^§ (^ an unb mibmete i^m ettüa gtnei (e^tunben, c^ in ber ^t\i naö) allen

(Seiten !)in genau ftubierenb; balb nad)!)er fanb id) nod) ein cf unb einige Söoc^en

fpciter fangen bie 3J?ännd)en no(^ fe^r eifrig auf ber gangen ©trede SDömi^-

SBittenberge, n)obei ii^ fonftatieren fonntc, ^^a^ ha§> ujei^fternige ^lau!e^ld)en bort

rcd)t ^äufig ift. (Sine munberöode Anas acuta, ©piegente, o^, umflog mid) in

groger 9^öt)e, fobag id) mid) an i^rer fd)tan!en ^igur redjt erfreuen fonnte.

D^ac^bem W großen (Sd^aren ber 2Bad)oIberbroffe( (T. pilaris) mit bem

9J^at alfmäljüd) abgerüdt n^aren, fiel t§> mir auf, \ia^ id) no(^ g^ö^n ©nbe 9J?ai

einzelne ^aare antraf. Sollten bie ^ier brüten? 3^) ^^^f ^^ii*^^ Xage§ einen

Salbl}ütcr, geigte i()m ^mei in ber 9^äf)e fi^enbe T. pilaris unb er!unbigte mid)

nad) iljuen; er unterfc^icb fie gang genau t)on ben anberen Wirten, nannte fie

©raubroffel unb mußte fie fd)on feit langer '^zxi ^ier brütenb. 3d^ fonnte !aum

baran graeifeln, benu bie ^aare maren ftetg gufammen. ^a brachte mir ber

1. Quui ©cioißbeit; \ä) burc^frod) ein 33ir!engebüf(j^ in aüereinfamfter ©egeub,

()örte pliDt^Iid) "^([^ gornige „fd)ad'^ „f*^^^^"'' nfcijad'', — alfo mieber gur Stelle —
unb fa() — id) benfe, man fann mir nad)fü()Ien mit meld)em ©efü^l — etma

3 m (}od} in einer Sir!e ein "Droffelneft! Sofort l)inauf ^- ber 3SogeI flog ah —
rid)tig ein Sdjader! günf (Sier brin im D^eft! ^ie mußten mit — mar z§>

bodj bie crfte fidjere ^'onftatieruug, "^a^ T. pilaris I)ier in SJ^edtenburg brütet!

9hiu, ba bic§ 9left gcfuubeu, marg fein ^^-leifel, bie anberen ^aare brüteten and) —
id) ftellte etma fed)^ ^aare feft, aber ade eingeln, b. l). in größerer (Entfernung

üoncinanber, burdjau^ nid)t in einer Kolonie brütenb.

"^{1x6) Vit Sd)narrbroffeI (Turdus viscivorus), bie mof)l überaH in OJ?edlen-

bürg, aber nur fparfam brütet, fanb fid) htx (Sjrabom nic^t feiten, ha[\> mürben

auc^ me()rcre Dteftcr entbedt.

Someit ^Oi§> 3Bid}tigfte au§ bem Qat)re 1896! Sut ^erbft fd^on verließ \d)

bie intcrcffante (i)egenb, bie meitere ^eobad)tung bem neu gemonnenen Drnit^o^

logen greunb §ä]e übcriaffenb. 3d) benfe berfelbe mirb un§ in ben nöc^ften

Sauren nod) mancherlei D^cueö au^ ben meiten SBöIbern unb uaffen S33iefen auf^

ftübern unb mitteilen. ^^ mit! nur \t%i fd)on foüiel oerraten, \^o.^ er \^tn

Sanberfatfen (F. peregrinus), ben auf,^ufud)en mir 1896 noc^ feine ^txi Ratten,

feit^er genügenb am §orft ^at beobad^ten fömten, "Da^ ferner in biefem Sommer

hd ^^euftabt oier ^iffi)^«^!^^/ lauter alte 3Sögel, gefc^offen finb — leiber! menn

bod^ bie§ finnlofe DJ^orben aufhören mollte! — baß unfere 3?ermutung alfo be-

ftätigt ift, ha^ ber gifd)abler gmifd)en (S^rabom unb D^euftabt nod^ brütet — SSer^
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nmtung, meil iviv am 7. 9J?ai in ber gerne über ber ®(be einen großen ^aub^

öogel fdiiüeben fa^en, ben id) nnr a(§ einen gtfd)ab(er anfprec^en fonnte.

(S^amin in SO^edlenbnrg, Suli 1898.

in ba0 ^eßtef ber uttferen p^flmme uttb Stamme.

3Son ^onneniann.

'^Q^ ©eBtet, fomeit eg ^ier in ^dxadjt fommt, nmfaßt hk n:)afjerret(i)en

S^iebernngen an ber unteren ilBümnie unb ^amme, inSbejonbere ba§> Bremer

^lotflanb unb ba§ prengi]d}e ©t. ^ürgen^Ianb.

^üjä^rlid) mirb ba§ gan^e ©ebiet überjciimemmt, unb er[t mit beginnenbem

grüf)ial)r mirb ba§ SBajjer bnrc^ gemaltige ^umpmerfe mieber entfernt.

(Sin üBerang rei(i)e§ 5^e^ üon guggräben, fleineren unb größeren Kanälen

f)ilft einerfeitg hu Sßaffer fammeln unb anbercrjeit§ bient t§> ben gerftreuten

^emo^nern al^ mid)tige§ unb nie^t feiten na()ep ein^ige^ 53er!el)rgmittel. §ier

unb bort an^ ber meiten (Sbene ragen bie Kurten mit ben ftroI)gebecftcn Käufern

ber S5anern ^eröor, ben |)at(igen be^ 9J^eere§ üergleid^bar.

Unter bem ©influ^ ber regelmäßigen 33emäfferung entmi(felt fid} ein üppiger

(Sjra^mud)^. 33ie^5ud)t iü ba^er ber mi(f)tigfte ©rmerb^ätneig ber S5emoI)ner,

mö^renb 5((ferbau nut in Derfdjminbenb geringem Tia^t betrieben mirb.

2Ser im ^Sinter bie meite 2öafferfläd)e mit ben infelartig barauS ^crDor-

ragenben Sßurten fie^t, !ann nid)t a^nen, meld) reid)e§ Seben ^m im Saufe be§

Qat)reg pulfiert. ^oM fi^un fic^ unfer @ebiet ben meilenmeiten ©ra^müften be§

Dfteng unb ben für ben Drnitf)oIogen unenblid) munberreic£)en 9^o^rfümpfen beg

unteren '5)onaugebiete§ nid)t an bie ©eite [teilen; aber audi bei un^ entfaltet

fic^ in üerpttni^mö^ig engem Sf^a^men ein reidie^ ornit^ologif(f)e§ Seben, beffen

bunte, med)felnbe @eflalten fid) auf bem eintönigen, faft möchte ic^ fagen melan^

d}olifd)en §intergrunbe nur um jo eigenartiger ausnehmen. 5(llerbing!§ nid)t bem

oberfIä(^(ic^en S5ef(^auer, nur bem liebeöoll gorfd)enben entpdt bie fc^meigenbe

(Sbene i^re mannigfachen Üieige; and) get)ört eine fröftiger t)on Ü^^euma nid)t

geplagter Körper bagu, in einem „©eeleuüerfünfer'' ober „®ntenjäger" (fo nennt

man l)kx bie Keinen ^ielenboote, bk für f)öd)fte§ gtüet ^erfonen eingerid)tet,

nut einem Dftuber fortgeftodt merben) ftunbenlang an l^eißen ©ommertagen

ober an füllen, feud)tcn 5lbenben auf ©räben unb Kanälen um^erjuftoden. Zäunte,

bie ^d)atkn fpenben fönnten, mangeln im eigentlid^en „g^elbe" gan^. ^er

moorige S3oben bleibt and) im Reißen (Sommer feud^t unb ftrömt ungefunbe

fünfte aug. Sßill man ol)ne ^oot inö gelb, fo bebient man fid) be§ „^luben=
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[tocfeg," einer langen ©pringftange, an beren nnterem @nbe eine ^ol^fcfieibe, ber

„.^luben," befeftigt tft, tueldjer t)erl)inbert, tia^ ber @to(f beim Überfpringen ber

5at)Irei^en ©räben §n tief in btn <Sd)Iamm einfin!t.

®er g^rü^Iing tarn unb bie frennblidje ©onne beleui^tete unb trodnete bte

UJeite ©bene wieber. ©eljnfüdjtig b^obc^d)t^t^ id) aü§> meinem genfter ba^ %aiUn

be^ ^afferg, faf), mit öereinjelt jc^on bie ^üf)ergelegenen ©teilen ^eröortan(f)ten;

biefe ^nfeln bilben balb bie Sammelplätze für bie Söintergöfte, bie milben (Sjänfe

xmb @nten, bie alliälirlid^ in grogen ©d)aren er]ii)etnen. grüner f ollen bk

milben ©änfe and) in einigen paaren ^ier geniftet ^aben; bie fortfd^reitenbe @nt*

n)äffernng nnfere^ ©ebiete^ mvb fie tpoljl üerbrängt l)aben; and) mirb i^nen gu

SBaffer auf leid}ten booten üiel nac^geftellt, obn)ol)l bie Qäger felbft bie gut-

getroffenen (Stitde bei ber 3ä^)^^^i9f'^tl biefer 3Sögel feiten befommett.

@nten fie^t man in ber i^ngf^eit in großen Sdjaren, am meiften bk ^tod^

unb bie ^ricfente; bcibc 5Irten brüten in unfercm iße^irf, menn and) nirgenbg

l)iiufig. ?ln fdiilfigcn graben, ^mifdjen ben hd ber ^Aufbringung ber ©röbcn

au^gcftod)enen Sobcn, 5un)eilcn gar mitten auf einem @ra§mege finbet man

bie 9f?eftcr @ube Hpril ober im Tiai; immerljin geprt jd)on ein geübter ^lic!

ba^n, bie meift forgföltig mit ©ra^^ mtb Sd)ilft)almen pgebedten D^efter

jn finben.

Qu ben fclteneren ^rutoögeln nnfere§ ^thkk^ gefjören bk ^näd- unb

bie ©picgente. ^ag bie Sßilbenten bei nu§ immer meniger merben, l}at teilmeife

feinen @runb and) barin, ba^ bie (Belege üon bem meibenben 33ie^ nid)t feiten

gertreten merben. ©tordjc, 9?eiljer unb Oiaben forgen überbies für reidjtidje

^e^imierung.

©er erfte grül}ja^r§gaft, ber eigenartige^ Seben erzeugt, tft ber ^iebi^,

Vanellus vanellus, ber S^aralterüogel unferer @bene. Qu biefem ^a^re (1898)

ftellten einige fid) fd)on Einfang g^ebruar ein, mo^l infolge be§ überaus milben Sßinter^..

®g gemälirt nac^ be§ 2Bintcr§ (Sintönigfeit ein ]old)t§> Vergnügen, menn enblid^

über ben braunen .^nfeln ber meiten S53afferflöd)e fid) gaufelnben ginget ^al)U

rcidje ^iebil^e tummeln, '^er ^iebitj fdjrcitet oon allen (Sumpft) ögeln am frü^eften

gut ^rut. Sdion im letzten drittel be^ Wdv^ fanb id) t)olle ©elege; gu btefer

3eit mürben bk 9ciftplä|e nod^ teilmeife t)om SBaffer befpült; jebod) ^abe ic^ fel)r

feiten DIefter in unmittelbarer ^J2öl)e be^ Safferg gefunben. ^ei beginn ber

^aarungggeit mirb eine gange ^Inga^l 9^eftlöd)er gebol)rt, o^ne benu|t gu merben,

ein S3emei^, ba^ bem 33ogel nic^t jeber S^iftplal^ S^ifcigt; and) fdjeint mir, ba%

bem ^iebil^ bie in ber Umgebung be^ 9^efte^ mad)fenben ^flangen fe^r ^äuftg

nid)t gleid^giltig finb. SSerfc^iebene Carex-^rten fd)einen Siebling^pflangen ber

brütenben ^iebi^e gu fein, unb in ber Z^at gemä^ren fie mit i^rer graugrün*
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Itd}en garbe ben öf)nli(i) gefärbten (Siern ben tniüfommenften (2cf)u|. S^tc^t alte

9^1'ter finb gleid) forgfäfttg gebaut, ba§ mit bem @d)nabel gegrabene S^ceftforf) tft

me^r ober minber tief; in basfelbe legt bor SSogel ^nunterft grobe abgebroc!)ene

Stengel' unb ^almftücfdjcn üorjä^riger (^umpfppan^cn, bie gewtffcrmaBen einen

iRoft büben, ber bie (Sier gegen bie öon unten einbringenbe g^^^^^^^Ö^^^^ j(^ü^^*

bie eigentlii^e Dleflmulbe lüirb anggefüüt mit ^arteren §almen nnb ©rasblüttern;

fie ift faft immer fe^r flad), fo bag e§ nirfjt feiten au^fie^t, aU lögen bit ©ier

auf bem platten drbbüben; immert)in ift hk Unterfage fo bauer^aft, bajs id) nur

einmal ein 9left mit Dollem (S)elege fanb, in bem hk (Sier auf t)öüig fcud)ter

Unterlage rn^ten, unb biefeg 9Zeft mar, mte ic^ nad)^er an ben (Siern fonftatieren

fonnte, nerlaffen, @o gang forglo^, mie e§ auf ben erften ^licfe fd)einen mag,

ift alfo bie ^anart bc§> ^'iebi^nefte^ moljl nid^t.

S)ie erften 9'^efter finbct man er!larltd)ermeifc auf ben erl^ö^ten @raben^

ufern, ^a^ ©elegc befte!)t au^ üier ^iemlid^ birnförmigen (Sieru, bie auf

le^mgrünlidjem @runbe Ijeller unb bunfler braun gefledt finb; nad) bem [tumpfen

^nht §u pufen fid) metften^ bk gledcn; gumeilcn finb bk dier uon fe^r

großen Mejen fo htbtdt, ba^ öon ber ©runbfarbe menig ^u fe^en ift. !Die

@ier finb t)on mittlerem ^'orn, faft glan^to^ (in ber ©ammlung merben fie fe^r

balb ööllig matt) unb giemlic^ bünnfdjalig. ^uffallenb ift e§ mir, ba% id) h\§>

je^t „gebre^te" @ier uidjt gefunben tjahe. Übrigeng ift ®rö§e, gorm unb garbe

ber ^iebi^eier (mie überhaupt aller <^umpfDögeleier) unenblid) Derfd)ieben. Quin

^ergleid) fteEe id) bie 3}?age einiger „^ijpen" meiner Sammlung l)ierl)er: 44 x 33,

47 X 34, 51 X 35. ©benfo variiert bie ©runbfarbe tion Iet}mgelb burd) oliö

bi^ pm bunflen braungrün; einmal fanb iä) ein Belege, ba^ unter brei normal

gefärbten ©iern eine^ entl]ielt öon cöllig tanbenblauer (S^runbfarbe.

^em Unfunbigen paffiert t§ nic^t feiten, baj3 er hk (Sier üon Pliilomachus

pugnax unb Totanus calidris mit benen be§ ^iebi|e.6 t)erroed)felt, uub in ber

Z^at fe^en fie ftd) jutDeilen fe^r ä^nlic^.

Sßenn ber 353afferftanb unb ba^ fetter t§> nur einigermaßen erlauben, fie^t

man im Bremer S3lodlanbe bie (Sierfammler i^r ^lagjäger^^emerbe treiben, bie

alljährlich tro^ beg S5erbote§ ga^lrei(^e ©elege an^ljeben unb fie in bk Stabt

5um 33erfaufe bringen. ®ag 33erbot ermeift fid^ al§ t)i3llig un^ureidjenb, unb ba§>

mxb auc^ leiber fo bleiben, folange eg überhaupt nod^ geftattet ift, Kiebitzeier

gum Verlauf aufzubieten, folange bk elenbe Sdjlederei be§ Kiebil^eiercffcn^ nidjt

t)crpi3nt mirb. (Ss märe enblid) an ber Qnt, ben überaus nü^lidjen i^ogel ju

fd)Dnen unb für jeine (Sr^altnng unb ^erme^rung tnirffamerc dJtiM ansumenbcn,

al^ man bag big jet^t für nötig befunben l}at. 3m allgemeinen mag e» ridjtig

fein, ba^ menfd)li(^e ©inmirfungen öerpltni^mäjsig menig baju beitragen fonnen,
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eine ^^ogelart 5U Derminbern ober §it öerme^ren; tnbeffen !amt id) mit mehreren

4öeijpte(en aufmarten, hk gur döibenä geigen, iüie bitrci) ha^ unüertiüttftige @ter^

jammern hu ^kU^c au§ ©egenben üertrteben mürben, in benen fie üor^er fc^r

ga^Ireici) vertreten maren; ^ter gel)t mir benn bocf) hk ©rfaljrnng über alle au§=

geflügelte Zl)tovk. ^nä) im Bremer ^locJlanbe, jo er^ä^len bie dauern, foHen

frül)er üiel, öiel mel)r ^iebil^e geniftet ^aben. ^ie ropibe 5lbna]^me lann aud)

garnid)t munberne^men, mcnn man bebenft, mit melcl)en Unbitben nnb geinben

ber geplagte S3ogel fonft nod) §u !ämpfen ^at. "^te §a^lreic^en @törcl)e, 9^eil)er,

^rä^en nnb ^Beiljen üernid^ten tiiel ®ier nnb jnnge SSögel. ^er meige @tori^

(Ciconia ciconia) ift überhaupt ein arger D^cftröuber. Belege nnb Ernten aEer

(grbbrüter merben öon il)m in ränberi]cl)er ^eife ge^et)ntet; gan^e 9^efter mit

Snngen fdjleppt er jnm §orfte.

SBäre biejer ^ogel nid)t bnrd) 5(berglanben nnb ^rabition geheiligt, man

mürbe i^n energifd) verfolgen; aber ben Qnbern ift ja felbft ber Xiger nnb ba§

^rofobtt Ijcilig. —
Übrigeng fommen nnfere 33anernallmäl)l{d) ^ur @infid)t nnb gmar öon bem

3eitpnn!te an, mo ber liebe §an§genoffc i^nen ^n §nnberten bie @nten!üd)lein

in ber alterfredjftcn 33}eije megfd^nappt. 5(nberer|eit§ befinbcn fid) in bem be-

nadjbarten bremifdjen ^orfe 9}2itteBbüren einige 5tt)angig hi§> breigig (Stordjnefter;

anf einem X)ad)e gäfilte id^ jogar brei befe^te 9?e[tcr! Qn bemfelben ^orfe prangt

an einer ©d)cunentl)ür eine «Sdjleierenle, bie ber Aberglaube gefren^igt l}at. $ßer

ntdjt ^bren mill, mnfj füljlen. —
Q(^ mill !eine§megg etma befnrmorten, ba^ man nnn mit allen 9}Htteln

barnadj ftreben mi)ge, ben ©tord) an^^nrotten; Jold) ein ©djidfal gönne ic^ felbft

meinen ärgften geinben, ber (Alfter nnb bem @id)el^ä^er, nid)t; neben bem ge==

ringen unleugbaren 9^u^en be§ ©tord)e§ gemä!)rt ber langbeinige unb fteife ©efell

immerhin eine ^öd)ft d)ara!teriftifd)e Qkvhc unferer meiten SBiefen nnb niemanb

m5d)te iljn moljl ganj entbehren. Wö^t man alfo immer5U einige ^aare übrig laffen,

bie in alter lieben^mürbiger SSeife ha^» füge ©efd^äft be^ ^inberbringen§ beforgen.

'^a§> iölodlanb aU ^rutort 5al)lreid)er (SumpfDl3gel ift ben ©törd)en ein

reid)e§ Sagbrcöier; fie niften be^^alb gern in feiner D^ä^e, fogar auf S3önmen,

meifteng Äopfmeiben ober getopften Rappeln, bie am ^anbz fte^en,

@tma§ fpäter alg ber ,^iebil|, etroa Anfang April, erfd)eint ein anberer

(S;i)ara!tert)ogel nnfere^ ©ebieteS, bie fdjmar^fdimängige Uferfdjnepfe (Limosa

limosa [L.]); immerljin fommt fie nod) giemlidj ^aljlreid) gn nn§, mag hzi ben

mancherlei S^ladjfteEungen einigermaßen öermnnb erlief ift.

^ic Hferfc^nepfc üerbient nnfer Qntereffe im ^o^en SJ^age; fie fcffclt ben

8^orfd)er fofort burd) il)re anggeprögte ©igcnart.
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S3alb na(i)bem fte bei un^ angefommen ift, ertönt au§ tjoljzv £uft if)r raeit-

^mfdiallenber ^aarungSritf ; tiad) i^m nennen nnfere S3auern ben ^ogel „©retaü",

unb in ber 3;^f)at irngte id) ben 3^uf nii^t tre[fenber lüieber^ugeben.

Qn ftürmif(f)er @i(e jagen fic^ bie $aare bnrc^ bie Suft; oft ftetjt man b[§>

fed)^ (^tiid in rajenbem ginge bicljt über ben S5oben ba^infaujen; pIö^U(^ er^

()eben fie \\ä) in ftetlem ^ogen gu beträ(i)tlid)er |)ö!)e, babei nnauSgefelt „@retaü!

@retat»!" fd)reienb, ha^ einem bk C^ren geden. @§ ift mir mieber^olt paffiert,

menn mid^ fo ein ^n^enb '^ö^d mit mat)r^aft ol)renbetöubenbem ®efd)rei um=

flogen, ba^ idj in o!)nmöd)tiger Sßnt mit einem fc^re(!lid)en ^Inäjz auf ben Sippen

meinen ^lubenftocf in bie §ö^e getporfen £)a6e, um ben ^öütfc^en Särm ^u t»er=-

fct)eu(^en; ba§> mar aber erft xtdji bumm, benn babnrdi mürben nur nod) me^r

@d)rei^älfe anfgefd)re(!t; eine ©d)ar ^iebi^e leiftete mirffame 5I]fiften§, unb babei

flogen hk fü^nften mir fo biä)t am ^opfe üorbei, ba^ id) ernftlid) an bk

^f^ettung — meinet ^nk§> baä:)k.

DInn, iebenfatig entfalten bk Uferfd)uepfen, mo fie, mie l)ier, ^iemlid) ^a^I^

retc^ vertreten finb, ein ornit^ologifd)eg ^ilb öon f)öd)ftem D^eig.

Unfd)mer erfennt mau bk Uferft^uepfe, menn fie mirflid) einmal — ben

(Schnabel galten follte, in ber Snft an i^rem glugbilbe; ba^felbe ift fel^r

d)ara!teriftifc^ burd) ba§> abmec^felnbe .Rippen uac^ lin!^ unb rec^tö; menn fie

fic^ uieberfe|t, ftredt fie, mie alle Simofen, fefunbenlang bie glügel fen!red)t iu

bie |)ö^e.

D'^ö^ert man fid) bem S^efte, fo ergeben beibe Altern ein jämmerlidie^ (^e-

fc^rei uub öerraten baburd^ ix\ä)t feiten ben ©tanbort i^rer SBo^nuug
; gunäd^ft

allerbing§ öerfudjt e^ ber finge ^ogel, ben ^ud)enben burd) allerlei 3Serflellung§'

fünfte ^u täufd^en: flattert, al§> fönne er uid)t mel)r fliegen, lauft faum gtran^ig

^d)ritt üott uu§ äugftlid), al§ ]ud}k er züm§> , am ^oben l)in, obrt)ol)l er fonft

bem 2Dtenfd)en gegenüber bnrd)an^ üorfic^tig "ift. §at man ba§> Dceft tro^bem

entbedt, fo ift in ber Siegel bt§> @efc^reie^ ber ©Itern fein (Snbe; allerbings ift

ee mir and) fd)on oorgefommen, ba^ bie ^Iten bei meiner ^Innä^erung fel)r

geitig bie gluckt ergriffen unb fid) um i^r 9left nid)t meiter fümmerten. ecl)r

feiten ^at man ®elegeul)eit, bie llferfd)nepfe auf i^ren @ieru ju überrafd)en; nur

einmal märe id] beinahe über ben brütenben SSogel ^inmeggerannt, al§ id) hd

einem l^eftigen @emitter ber nad)ften ©ntenptte ^nflüd)tete. ^ei biefer Gelegen-

heit Ijörte id) and) ba§ fräftige ^eHe ©epiepe ber $5ungen, obmol}l biefclbcn nur

erft bie ©d^näbel au§ ber (Sifd)ale ^eroorftrcdten.

^ag 9^eft f)at in feiner S5auart ä^nlid)feit mit bem be^ ^iebi^e^; inbeffcn

mirb ber ^uubige nur in feltenen gällen bk D^efter beiber Wirten mitcinanbcr

öern)ec^feln. 9^ad) metneu ^eobad)tungeu (iä) ^ahc nal)e^u 200 D^cftcr biefer
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Simofe unterfudjt) ift ba§^ 9^eft ber Uferfc^nepfe bur(f)ait§ forglofcr ^thant al§

ha§> ^teM^nefl; je^r häufig ^abe- ic^ (55e(ege gefunben, bie in einer bloßen fiaä)m

35erttefung be§ 9^afen§ lagen; ^'dttm bie @ier bie ©teEe nid^t gefenn^eic^net, e§

n)äre njo^I niemanb auf ben ®eban!en gefommen, ba^ bort ein 9te[t fei.

%nd) jd)eint bie Uferfc^nepfe bie unmittelbare 9^ä^e be§ SBafferg nid)t fo

ängfllii^ p nieiben, iDie ber ^iebi|; fanb icli boc^ einmal ein 9^eft auf einer

^infenfufe mitten in einem gtcmlid) breiten, aber fei(i)ten SBaffergrabcn.

£)ie üier (feltener brei) mattgldn^enben, birnförmigen @ier l)aben mittlere^

^orn nnb jinb üerpltniSmägig fe^r gro^: 54 x 39 hiß 62 x 40; ein^eitlid^e

eingaben laffen \iä) aud) l^ier fi^iDer machen, ha eigentlid) faum gmei @ier öer=

fc^icbener Belege cinanber gleid) finb meber in ber ©rüge nod) and) in gorm

nnb garbe; man finbet fel)r geftrcdte nnb baneben fel)r bandjige, fel)r ^elle nnb

feljr bunfle, fc^r gepcdte nnb faft einfarbige (Sier.

1)ie ©rnnbfarbe ift im allgemeinen ein mc^r ober minber bun!le§ Dliöen-

grün; bod) finbet man, mie gejagt, fel)r l)äufig @ier mit l)etl = grünlid)gelblidjem

©runbc. ^ie ^eidjnnng beftel)t in t)ermafd)enen afd)grauen Unterfleden nnb

oliüenbraunen, am ftnmpfen @nbe metft äcit)Ireid)er fte^enben Dberfleden; im

übrigen finb bie greifen über ba§> gan^c (£i verbreitet, bod) ift bie Qcidjnnn^

^änfig unbentlid) nnb ^mar in einem (^rabc, baj3 öon gleden faum me^r bit

Diebe fein !ann, bie @icr alfo faft einfarbig erfd}einen.

33ei ben ^iebi^eiern ift bie Seid)nnng unglcid) flaver, energifdjer; am meiftcn

tljulidjfcit meifen bie @ier ber Uferfc^nepfc mol)l mit benen ber Zwergtrappe auf.

5U§ @eltenl)eit barf it^ ermdljnen, bag id) in meiner Sammlung ein (55elege

ber Simofe befil^e, bd bem brei (Sier bie gemöl)nlid}e gärbung geigen, haß vierte

bagegen ift taubenblan nnb geigt nur bie fpärlid)en nnb unbentlid)en Unterfleden;

id} nermnte, ha^ bei biefem @i ber gärbung^borgang unüollfommen vor fid) ge^

gangen ift, ba^ il}m alfo bie oberfte ©d)id)t fcl)lt.

^er 3Biffenfd)aft gnliebe Ijabe id) and) einige @ier gegeffen; fie fdjmeden

üortrefflid), etmag ftrenger öiellcidjt al^ ^tebi^eier; idj münf d)te t)on |)er5en, fie

fd)medten mie fauler Äöfe.

Unglcid) feltener trifft man in unferm Gebiete bi^ nädjftc 3Sermanbte ber

fd)Uiar5{d)män5igen Uferfd)uepfe : hi^ roftrote Uferfd)nepfe ober ^ful)lf(^nepfe

(Limosa lapponica [L.]). ©ie ift bei \m§> fo feiten, ba^ e§ für ben Drnit^ologen

ein ©reigniö ift, menn er fie beobad)ten !ann. ^ag bürftige Tlakxial, baß id)

über biefe 5lrt gn fammeln imftanbe mar, bebarf, bevor e^ veröffentlicht merben

fann, nod) fel)r ber ©rgängnug; ^offentlicl) bietet fid) mir Gelegenheit, ba^ S3rnt=

leben biefer felbft in £)rnit^Dlogen!reifen giemlid) unbefannten Simofe genauer gu

ftubieren nnb bann vielleid)t an biefer (Stelle barüber gu berichten, ^ag bit
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^fu§lfd)nep|e hti un§ niftet, ift baburd) erliefen, ha^ t(i) in biefem grü^jn^r (1898)

ein öollftänbige^ Belege berfelben im S3(o(f(anbe gefunben ^abe.^) —
<SonntQgmorgen marg; e§ gilt eine gaf)rt in ha§> (St. Sürgenlanb, um ba§

emad^enbe SSogellcben gu beobachten. D^ocf) liegt ber !ü{)(e §auc!) ber Dladjt

über ben f(f)tneigenben SBiefen; langfam unb lantto^ gleitet ber ^al)n bnxd) ba%

moorige SBaffcr ber Gräben. SJ^ict) fröftelt. 9J^äd)licl) beginnt ber Xag §n grauen.

9^od) ift aüt§> ru^^tg; ba jdjallt ber 9^uf be§ uimmermüben ^iebi^eg burcl) ben

Diebel unb, al^ märe er ba§> ^eicfien ber 53efreiung, nun bredien bie erften glön-

^enben ©tra^len burd) bie naci)tli(i)en @d)leier; unaufl)altfam flutet ber leuc^tenbe

Strom, alleg üergolbenb, ßtcl)t unb £eben fpenbenb, unb enblid} liegt t)or bem

erftaunten S3lid hk grüne @bene im ©onnenglan^e; e§ ift eine ^ei^eftunbe, mie

fie im Seben feiten finb. ®te mo^ltl)uenbe ©infamfeit m.ad)t ba§ @emüt empfang^

lid^er für bu großartige Stimmung biefe^ grü^ling§morgen§.

Df^un regt fid^ im @rafe ha§> mannigfadje Seben; frö^lidj lüften \id) ^af)U

lofe (Sc^mingen unb fro^lodenb fliegte ber «Sonne entgegen.

9^un ^eigt§ beobachten, einfammeln fri3^lid)e äBiffenfi^aft! ®a gaufeit ber

^iebi|, ba jagen fict) fdjreienb munberlid)en glugg bie ßimofcn, l)ier tütet ein

äöafferlöufer (Tot. calidris), in fonniger £uft jubeln bie Serc^en, unb auf ber

@rbe beginnen bie ^ampf^ö^ne if)re brolligen Spiele; immer me^r öerfammeln

fid) auf ben „^ollerplä^en''; btefe Xurnterplä^e erfennt man leicht an ber burd)

bie regelmäßigen kämpfe niebergetretenen (S^ra^nacbe.

^ei ben nun fülgenben ^ampffpieleu fann fidj ber ^ufcliauer be^ Sad)enö

nid)t ermeliren. Sßie auf ein gegebene^ 3^^^^^ beginnt ber S^an^; tcie ^nr^el-

männd)en Ijüpfen hu brolligen 33Dgel auf unb nieber, al§ brennte il)nen ber

S3oben unter ben güßen; je^t fte^en fie mieber mie feftgebannt; einige ^aare

fe^en fid) in ^ofitur: ^it Dorgebeugtem ^opfe, ausgebreiteten geberfragen unb

eingelegter San^e ftel)en hk maderen i^ämpen einanber gegenüber ; mit fdjeinbarer

Erbitterung beginnt ber eigentliche ^ampflauf. ^icb folgt auf ^kh , al§> gingö

um Xob unb Seben ; boc^ mirb§ auf biefer DJhnfur faum el)reniiolIe „Sdjmiffe"

fe^en, benn ba^u finb hk langen Sd)näbel öiel ^u meid^. ^er 3iifd}auer barf

alfo mit gug unb dhä:)t Ijerglid) über fol(^e gec^terei ladjen. Slut fließt in

^) S)te[c Eingabe bürfte tüo^l auf einem ^rrtum berufen. Limosa lapponica ift alc^

SBrutbogel nur bem nörbüd^en (Sibirien unb Önpplanb eigen, al§ SBintergaft aüerbingg in

bielen ©egenben 9^orbbeut[(fjIanb§ eine gan§ gemö§nlicf)c (Srfcfieinung/ bie manchmal bi§ in ben

Slprif binein beobachtet mirb. Sll§ 33rutboge( ^at jebod) bi§ je^t no(^ feiner fcftgcfteUr

merben fönnen. S)ie ©ier ber ßeiben Limosa-2lrten finb fid^ fo äbnlicf)/ ba^ fie an ficb

faum mit ©ic^er^eit ^u unterfc^eiben finb. ^ebenfaüg fjaubdt t§> ]\d) nacF) ber ^Infidfit be^^

|)errn Dr. 9f^el) in biefem g-aüe, mie e§ fid^ aucf) in anberen gäUen r}cran«gc]teat fjat, um
ein ctmag abmeic^enb gefärbte^ ©elege bon Limosa limosa. ©arl 9^. ^cnnicfe.
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biefem Kampfe m^t, ^ä)^kn§ begeidinen einige au^geriffene gebern bie Sßalftatt;

aber tuag ifl \)a§)? ©iner ber getöanbteften Kämpfer !)at feinen @egner beim

^djnabel ergriffen nnb ^errt ben gelben, fe^r gegen feinen ^Biüen, bud^ftäbliti)

nn ber D^afe ^ernm : (Sin ^ilb öon übern)ältigenber ^omü.

Tlan !ann ben kämpfen, ri(i)tiger öielleid^t ^ampffpielen, ftnnbenlang p-

fdjanen, tra^ bic 3SögeI übrigen^ bei ge!)öriger ©ntfernnng ru^ig gef(i)e^en laffen.

5ln6erf)alb ber ^aarnng^^eit finben bie merfmürbigen kämpfe mä)t ftatt.

2Beib(i)en fielet man feiten anf ben ^oüerplä^en, jebenfaög Mmpfen fie md)t mit.

5Inf eine ^efdjreibnng biefe^ anwerft mer!tt)ürbigen 35oge(§ barf id) nm fo

e^er t)er§id)ten, a\§ er oI)neI)in a\§ intereffantefter oder Söafferlänfer ^in(ängli(i)

befannt ift.

©eine ^^iftweife unterf(f)eibet fid^ nid)t merflid) Don ber t3ermanbter ^rten;

er ift hei m\§> regelmäßiger ^rntüogel. (Snbe 5Ipri( ober Einfang SQhi finbet

man auf einem ©rabenranbe ober anberen ^ö[)erliegenben ©teilen ba^ 9^eft,

eine mit trocfcnen ^almen giemlid) bürftig anggefüllte SSertiefnng. ^ie öier

t)erl)ältni^mägig großen, birnförmigen @ier äljneln benen ht§> ^iebi^eS fo

fe^r, ba^ fie in ber Ü^egel aU ^iebi^eicr an§ge!)oben, oerfauft unb oerfpeift

mcrbcn. Qm allgemeinen finb bie @icr be§ Kampfläufer^ n)enig Heiner a(§

K'iebi^eier. golgcnbe dJla^c mögen ^nm ^ergleid) bienen: 44x31; 45x*31;

44x32; 43x30; 47x33; ebenfo erfdjeint bie ©runbfarbe im allgemeinen

etrt)a§ (jeller, ben ©iern oon Tot. calidris ä§nlid)er; bk in ber ©d)ale liegenben

Untcrfleden finb oiolettgrau, hk Dbcrfleden me^r ober minber bunfelbraun ober

olitibraun; ^änfig finb bk Rieden unb 6d)nör!el giemlid^ gleid)mäßig über ba^

gan^e ®i verbreitet; l)äufig aud^ meljren fie fic^ nad^ bem ftnmpfen @nbe; ba^

fidjerfte 9}?erfmal jur Unterfd)eibung ber Kiebitzeier t)on Kampflänfereiern ift ober

ber oiel ftärfere Ölglong ber Ic^teren.

^'ie @ier mie oud) ber i^ogel merben bei un^ gegeffen; e§ märe oud) ein

SSunber, menn c§> nid)t fo märe.

Uuferc 33aucrn nennen bic Kampf^öfjne „9L)?a§n!en".

!Die nngcmi3f)nlid) milbe unb morme Sßitterung im @pät!^erbft 1898 ^at

mand)en ßi^Ö^ogel über ben gemol)nlid)en 5Ibpg^termin ^inan§> bei uns feft=

gel)alten. 2BäI)renb oIIerbing§ anbere mit gemo^nter ^ün!tlid)!eit ab^ be^m. burd^=

5ogen — fo bie ^nrmfegler Einfang ^ugnft, bk Kraniche am 9. DÜober —
beobaditete iäj in biefem Qo^re nod) am 28. Dftober §au^rotfd)män§cl)en, am

25. ©eptember fo^ id) nod) einen grauen gliegenfänger, am 12. '^loHnxhcx fogor
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nod^ ein ^Mattmüuc^ltJCiOrfjeu in meinem harten unb am 16. 9^oüember ein ge^

fpren!elte§ 9f?o^rI)ü^nd)en (Ortygometra porzana) an einem Xeid)e bei ^eer^^eim.

^cttJig irerben and) anbemärt^ foldie 53eobad)tnngen üon t)er)|)ätetem ^Ib^Ug

gemad)! morben fein.

Dftemied a. ^arg, ben 18. Sf^oöember 1898. gr. Sinbner.

Griistay Koltlioff och L. A. Jägerskiöld, Nordens faglar. Ny udvigad

och omarbetad upplaga of C. J. Sundevalls Svenska Fäglarna. Stock-

holm, F. & G. Beijers bokförlagsaktiebolag.

Wiv t)atten bereite früher (5)elegenf)eit auf ^^a^» in ©tod^olm neu erfc^einenbe

Sßer! ^inptDeifen. ^) §eute liegt ba^felbe üoüenbet t)or nn^. SOßir muffen

fagen: Verleger unb ^erfaffer ^aben gehalten, mag fie öerfproc^en ^abeti unb

mag bk erften Lieferungen ermarten liegcu. ^a§ ^er! ift ein an^ge^eidineteS

9^ad)fd)lagebnd), ha^ !anm in irgenb einer grage, hk fid) auf in ^djmeben,

9^ormegen, ^änemarf unb g^inlanb üorgefommene 53ögel be^ie!)!, im @tid)e

laffen bürfte. @§ beginnt mit einer burd) ^a^lreic^e Se^'tfiguren erläuternben

@d)ilberung ber 5(natomie unb be^ Seben^ ber SSögel, ber eine Überfidjt bor

UnterHaffen unb Drbnungen ber ^ögel nad) Silljeborg folgt. §iernad) fommen

^efd)reibungen ber Unterflaffen, Drbnungen unb ^^^^^li^i^n, an bie fic^ bann

mieber bie (^d)t(berungen ber Gattungen unb ^^rten anfd)Iie§en. (£omo^( ber

(5d)ilbernng ber ^^niii^^n, mie and) ber Gattungen unb Wirten finb ^eftimmung§=

tabellen t)orangefd)idt, hk ein bequemet unb leid)teg ^eftimmen ber Wirten er*

möglid)en. ®ie ^efc^reibung jeber einzelnen 5lrt, bei ber ba§> meifte @emid)t

auf hk Biologie gelegt ift, ift begleitet öon einer toffü^rung ber (St)nont)me

unb ber fd)mebifd)en, bönifd)en, normegifd)en, finifd)en, lapplönbifdjen, bi^meilen

au(^ ber auf ^^(anb unb ben garöer gebröuc^Iid^en S^rioialnamen. |)aufig i\t

auc^ biefer Xeil be^ 5öerfe§ burd^ |)o(5fdjuitte (güfee, (Sd)nöbe( k. barfteHenb)

iEuftriert. SBenn aud^ hk S3efc^reibung, mie eg ja fd)on ber Umfang (343 6eiten)

^eigt, feine burdjau^ erfd)öpfenbe fein !ann, fo bringt fie boc^ alle§ miffenSroerte

in gebrangter, babei aber jnf:pred)enber gorm. ?lud) mand)eg neue finbet

fid) barin.

!Die bem ^erfe beigegebenen 69 S^afeln fönnen im großen ganzen al§

gelungen be5eid)net merben. SBenn fie aud) nid)t ben leben ben i^ogel barfteüen,

finb bo(^ bie einzelnen Steile genau unb naturgetreu ge^eidjuet, fo ba^ man ha^

^ilb beg toten ^BogeB gut t)or fid) l)at. 9^ur einzelne ^Ibbilbungcn mad)en bation

eine 'än^m^rm, SSor allem l)ätten mir ba^ S3ilb ber SKad)tel (Xaf. 34 gig. 6),

unb ha§> ber Smergrol)rbommel (^af. 49 gig. 7 unb 8), bie fo Hein aufgefallen

') €rntt§. momt^]ä)x\it 1897. @. 152.
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fiub, ha^ man ©in^el^eiten unmögltd) unterjd)eiben !oim, ettrae größer gemütifdjt.

§ert)orgerufen ift biejer Ie|tere äF^attget offenbar baburd^, bajg ber ^ünftler fid).

beflrebt ^at, bo§ ©rö^enüer^ättm^ auf ben einzelnen tafeln gu raa^ren. ^e=

fonber^ aufmerffam machen möchten tt)ir auf bte große ^In^a^l non 2ßalbf)ü^uer=

33aftarbeu, bie auf ben Za]ün 34, 36, 37 bargefteUt ftnb.

^era, im ^egember 1898. Dr. Sari ^. ^cnniät.

äßtUtam S^aev, 3«v Drm§ ticv |)nntf5tf(i^eu Dbevlaiifti^. 9^ebft einem 5In()ange

über bte fäci)fifd)e.

Qu ber nn§> üorltegenben 5Irbeit ^at c§> ber 33erfaffer, unjer SJ^tarbeiter,

unternommen, eine ^oifauna ber Dberlaufilj ^nfammenjuftellen, ^u ber er fomo()l

ältere Sttteraturangaben unb brieftidje ^Dfittetlungen nod) lebenber 33eobad)ter al§

aud) feine eigenen ^eobad)tungen benutzt l)at. '^adj einer gefd)i(^t(id)en (Einleitung

unb einem au^füf)rUd)cn i^er^cid)ni§ ber Sitteratur mad}t un§ ber ^erfaffer

fauniftifdje unb bio(ogi]d)e eingaben über 258 in ber preußifd)en Dberlaufi^ be-

obad}tctc ^^ogelarten, an bie ftd) ÜJiitteilungen über bie £)rni§ ber fäd}fifd}en

Dberknfilj an)d)licj3en.

®era. ^axl 9^. ^ennide.

Docav \)o\\ ^^oeiuio, XieOe mit) Üläulicv in ticv 'tBa(ti)rf)eu ^l^ogcllDClt 9^iga 1898.

55erlag oon ^. ^eubncr.

„gaü§ ,,Uniere baltifdjcn Singoögel"^) einige UJeiblidje ^»er^en 5um Sieben

ber gefteberten Sänger bemogen Ijabcn follten — unb ineidje !DamenI}änbe 5um

minterlidjen gutterftrenen für bie SJ^eijen veranlagt, bann foUten biefe getnonnenen

§er§en jum ©c^utj unb 2^ru^ ber ßiebünge bereu geinbe politijc^ = bipIomatijd)

genauer fennen lernen, um im Kampfe gegen biefelben fiegreid) mitl)alten gu

!i)nneu, b. ^. biefeg ^üd)Iein nid)t unter ben Zi\(i) al§> etma^ 3Bibern)ärtige§

mcrfen. — 1)iefe^ ^ampf= unb batjer ©tubien^gntereffe liegt naturgemäß unferen

Qägern, gorftleuten unb Sanbmirten nät)er; \)k ©d}n)ar^ri3de unb ^rummnafen

iDerben gri3J3tenteiI§ bereite genügenb geliagt — unb 5umei(en, menn aud^ ttwa^

un]tjftematifd), oerfolgt, ai)er fie mürben je nad) 5(rt unb £o!aIüer^ä(tniffen nid}t

immer genügenb genau crfannt, abgefdjä^t unb gefid)tet. Sßeber bei ben !rä^en=

artigen !I)ieben nod) hn ben 2;;ag= ober 9?ad)träubern barf t§ fummarif»^ für aik

^h'ten t)eigen : 9}2itgegangen — mitgcf)angen. D^amentlid) für hk Sanbmirte,

aber anä) für ben gorftmann finben fid} unter iljueu üiele rec^t nü|(ic^e greunbe —
unter Umftäuben fogar alleinige D^etter au^ größerer 9^otlage. äRe^rere Wirten

fdiaben meber ber ^agb nod) irgenbmie nennen^mert bem ^leinüogelftanbe unb

fiub eine Qkvbe ber |)eimat. ^a l)eißt e§ benn ^übfd) oorfidjtig im aburteilen

fein — ben gegebenen 3Ser^äItniffen ^ec^nung tragen, ^ulturt)erl)ältniffe, geo^

grapl)tfd)e Sage, hk lofaten @^*iften5en aügemein fd)äblid)er S^ager unb Sufeften

') 33on O. bon 9ftiefentl)al (Ornit^. aRountgfc^rtft 1896 p. 231) befproc^en.
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ridjtig alifdiäticn, bamit in feiner 0?t(^tung ha§ ma^re (S)rei(i)geiuid)t in ber D^atiir

widfürlid) unb fdjlieglid) fdiabenbrirtgenb geftört tüerbe. 2Bo ^ampf geführt

trerbeit mug, t^ue man e§ immerl}in nur mit Tla%, mef)r im befd)rän!enben aU

üernidjtenben ©inne, bamit ba^ ^inb nidjt mit bem 33abe üerjdjüttet mcrbe. 2Bäre

bem \)kl modenben unb fo mcnig uermögenben SDlcnfdjen nur bie 2Bal)( ^mifd)en

gän§Iid)er ^{ugrottnng oder "i^ithc unb Zauber — ober fomptetter ©r^altung

berfelben in statu quo freigeftedt, fo märe le^tcre^ ^meifeüoS Dor^u^ieljen unb

gmar in jebmebem Qntereffe. ^§> ftimmte bann gerne al^ @r[ter bafür ber fonft

im ©in^elfad ji^arf öorge£)enbe unb ben aderbingS nur fet)r feiten gebotenen ^er^

nid)tung^!ampf erbarmungslos einft in gcfunben Sagen energifdj fül)renbe 33er=

fäffer."

©iefe Sorte be§ 53erfaffer§ auS bem 3Sormort p bem ^ud)e fagen am

beften, tva§> mir öon bem S3ud)e ^u ermarten f)aben: ^efämpfung ber nnn= unb fritif^

lofen SSerfoIgung ber Sf^auböögel. 9^od) me^r öerftärft mirb biefer ^inbrucf be§ ^or=

mortem burd) bie folgenben Kapitel: A. ^ie ©tedung ber ^ogelmelt in ber trbifd)en

Schöpfung, B. 9^u|en unb Bdjahtn, C. ©djiegmut unb ©elbfljud^t, D. Unfere

nü^Iid^ften 53ögel foden mir gegen !Diebe unb 3^tiuber fdjü^en, aber and) gegen

uns felbft, E. ^a§ ^inb fod nid)t mit bem 53abe üerfd)üttet mcrben. $ßenn mir

bann bei ber S3efprec^ung ber ein^elnen^rten bejüglid) ber 5lbfd)ä|ung i^reS S^u^enS

unb @d)aben§ unb beS gefädten Urteils für unfere mitteIeuropäifd)en S5erl)ältniffe nid)t

immer mit bem 3Serfaffer übereinftimmen fonnen, fo muffen mir bebenfen, ha^ baS

S3u(^ (ebiglic^ für bie balttfd)en ^er^ältniffe gefd)rieben ift. 3Der ^erfaffer fagt

auf ^eite 22 anSbrüdlir^: „9?od) einmal bitte id^ ade Säger unb ^ntereffenten,

fid) oon ben in anberen Säubern gemachten Urteilen emanzipieren ju moden, um,

nur öon baltifdjen SSer^ältniffen auSge^enb, (ofale ^(nfdjauungen ^u geminnen/'

gür unfere bentfdjen 53er^ältniffe erfd)einen einzelne ber Urteile nid)t gered)tfertigt.

Senn ber ^erfaffer §. 33. bie 33uffarbe unb faft fämtlid)e ©ulen üerminbert miffen

mid, ja für ben U^u gar eine Prämie t)on brei ^f^nbetn für jeben TOüogel unb

einem 9^ubel für ein (Si unb jebeS S^efliunge auSgefe^t ^aben mid, fo mag hk^

für bie ruffif(^en Dftfeeproöingen öod bered)tigt fein, für unS in ^eutfc^Ianb mürbe

be^üglic^ ber ©nlen unb S5uffarbe et)er ha§> Urteil p föden fein, ba§> ber 3]er=

faffer über bie ^rö^en fädt: „%aü§> jeber Mein* unb ©ro^grunbbefi^er, jeber

gorflmirt unb gör[ter, jebeS ©tabtober^aupt mit bem 33ergiften energifd) t>or=

gc^t, fo !önnte für bie Mäl)en babei über ba§> giel f)inau§gefd)offen merben. §icr

am <S(^hig ber ^orfü^rung nnferer S^abenaften erlaube id) mir nodjmalg- bie

S3itte an aiU $5ntereffenten gu rid)ten: ©egen bie Mä^en maßüod Dor^ugeljcn,

feine 5luSrottung en gros anftreben p moden, für biefe aderbingS oft feljr

fatalen T)iebe nur bie 33efd}rän!ung in i^rer "än^aljl, je nad) Umftänben, eine

mägige ober fef)r ftarfe, oerfügen unb ejefutteren ^u moden. ®ie ßanbmirt =

fd)aft nimmt bie erfte (Stelle ein, bie Sagb erft bie britte, unb oljue

.^rä^en fönnte bie £anbmirtfd)aft eines XageS fdilimm fal)ren." ^aß biefer ea§
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für untere Regenten, iro ber 5l(ferbau eine nod) öiet tt)i(J)ttgere Stellung ein-

nimmt, aU in ben baltijdjen ^roüin^en, in noci) ^ö^erem äJ^ajge Geltung ^at,

bebarf mo^I feiner weiteren 5ln^fü^rnng.

^uffatfenb ift bk eigentümliche trinöre D^omenflatur^) unb ber auf bie Ü^ürf*

fid^t auf bog Saienpublüum prücf^ufülirenbe Umftanb, ha^ bie ^(anrade mit

unter ben !räf)enartigen 33bgeln aufgeführt ift. ®od) \)a§> nur nebenbei.

^ag «ue^ hkUt eine gitae be^ 3ntereffanten, bo(^ ift e^ au^ 9^üdfid)t

auf ben p (S^ebote ftel)enben 9^aum nid)t möglid) nod) me^r gu citieren. 9^ur

ben ©cblug be§ ©an^en erlaube ic^ mir nod^ an^ufüfjren, ba in i^m nad) g^äüung

einer gangen 5(nga^I lobe^urteile bie ^ogeUiebe be^ 3Serfaffer^ nod) einmal fo

re(^t pm 5(u^brnd fommt: ,,^d) felbft münfc^e fe^nlid)ft, ba^ einft biefe t)or=

liegenben Urteile a(^ „oeraltet, brafonifd) unb nid)t mef)r zeitgemäß" über ben

Raufen gemorfen mürben unb allen 53ogc(epftensen eine 5lrt Seben§red)t gnerfannt

mürbe, meld)e^ eine gegenfeitige ©elbflbefc^räntag naturgemäß in fic^ trägt unb

hamii unb baburd) eine gottgemollte |)armonie in biefem ^eile ber ©d)öpfung

mcnigfteng annäfjernt) möglid) mad)te."

®era, im gebruar 1899. Dr. Sar( 1R. ^ennide.

(£*mi( 9JJavviot Xicv9C)rf)id}teu. S3erUn 1899. Verlag öon greunb & ^tdd

(Sart grennb).

^cr befanntc Sf^omanfdiriftfteller ©mit DJ^arriot erfreut un^ in bem öor*

liegenbeu 33u(^c mit einer ^tn^at)! 9^ooellen unb ©fingen, p benen er ben ©toff

au§ bem 2:ierreid) genommen ^nt. ^ie ®e]d)id)ten, bie in ber SO^^e^rga^t äJ^otioe au^

bem Seben ber Säugetiere be^anbeln, finb mit groger Sßärme unb tiefem S3erftänbni§

für bie D^kgungcn ber Xierfeele gcfd)rieben unb merben fid)er ber 2^iertd)u|bemegung,

befonberg in ber graucnmelt, neue greunbe unb lnt)änger pfü{)ren. ?yür un§

finb oon bejonberem SBerte jmei ?luffät|e, üon benen ber eine: „^er Heine gremb=

ling" fid) mit bem ©efangenleben eines 9^onparei(g befd)äftigt unb tro^ einiger

jentimcntQler 5(nflänge bemeift, ba^ ber SSerfaffer auf bem <Stanbpun!te be§ mit

bem ^ergen unb bem 33er[tanbc betriebenen 3SogeIjc^u|e^ fle^t unb fein unent=

megter ©egner beg @efangenf)alten^ üon SSögeln ift, mä^renb ber gmeite über ben

^ogelmafjcnmorb in ©übtirol f)anbelt. 9J?it ben in biefcm ^rtifel, ber and) ben

^ogelmafjenmorb ju 3)(0be= unb ^ut^^meden ftreift, au^gefprodjenen (S^runbfä^en

!önnen mir un§ nur in jeber S3e5ief)ung eiuöerftanben erflären. Sßir münfd)en,

ta^ ba^ ^ud^ eine red)t groge ^Verbreitung finben möge, unb freuen un§, ba^

aud) ein 9^oman]d)riftftetIer, ber öor adem ba^u berufen ift, auf ba^ ®emüt ein*

3umir!en, ben ^ampf gegen bie 3ftoI)f)eit unb ©cbanfenlofigfeit, bk fic^ in bem

3Sert)aIten meler gegen bie S^iermelt geigt, aufgenommen ^at.

@era, im gebruar 1899. Dr. Sari dl. §ennide.

') 23gr. Ornit^. ^moimtSfd^rtft 1896 e. 232.

9?ebaftion: Dr. ©nrl |J. gcnuirkß üt ©era (9^eit6).

S)vu(f unb föommifftoiiSbcrlag toon ^v. ©ugen ßöl^ter in ©eva^Untcrmi^auS.
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98 ^Bettd^t üßer bie ©eneratberfatnmtung be§ ^eretn§.

;gSerm äßer bie ^mexatvtxfantmtnn^ be$ ^ereitti^j

am ©onna'benb/ ben 25. g-eörimt in Bresben.

^te bie^jä^rige ©eneralöerjammtung, ju n)e(d)er hit (Sinlabung auf einem

befonberen -blatte mit ^o. 2 ber 2}2Dnat^fc^rift ben 3}^itgliebern angegangen n)ar,

fanb in ben Sftänmlid^ feiten ber 9^eftauration be§ ßoologifd^en ©artend ftatt.

^er erfte (gefc^äftli(f)e) 2^eil, für tneld^en ein befonberen 3^^^^^ bereit ftanb, galt

ber 9f^ed)nnngnlegung burci) ben erften 33orfi^enben, |)errn gorftrat ^. t). Sßan gelin,

me((f)er in ber angenehmen Sage iDar, ba§ abgelaufene 35erein§ia^r aU ein burti)-

avL^ günftige§ be^eic^nen gu fönnen. ^ic Vlu^gaben beliefen fidf) in rnnber Qa^l

auf 8426 maxi, bie ©innal)men auf 9224 SO^arf, fobafe ein S3eftanb üon 798

SOIar! refultiert, mä^renb fic^ ha^ gefamte bare ^Berein^öermögen auf 2052 Wart

beläuft. ®ie Qal}l ber ^ereinSmitglieber ift nalie^u 'i)k gleid)e, tüie im 3?oria^re,

nur ift biejenige ber l)iu§ugetretenen ^e^örben unb 3Sereine eine nngleid) größere

gemorben {ttwa ^unbert me§r). 9^ad)bcm bk §u Sfted^nungSreüiforen ernannten

§erren Diittmeifter a. ®. ü. (55 ö^ au§ 9^iemtfd) hti ^enftenberg unb 3Serla,g§=

bud)^änbler gr. ©ugen ^51)1 er avi§> ®era bie 9f^ec^nungen für ri(i)tig befunben

l^atten, erteilte hk ©encralDerfammlung bem 33ercin§renbanten §errn D^o^mer

T)ed)arge.

@(f)lic6tid} mad)te ber 35orfi|enbc nod) bie üortäufige SD^itteilung , ireldjer

feiner Qtii eine aunfü5rlid)e ©inlabung folgen mvb, ha^ ber S^erein im Januar

ben näc^ften 3<^t)re§ fein 25jäl)rigen ^eftel)en feiert unb ha^ hk §u biefem Qwcdt

einäuberufenbe SSerfammlung im Orte ber Stiftung ben 3Sereinn, in 9J?erfeburg,

abgef)alten merben foll.

T)en ^njeiten 2^eil ber (S^eneralöerfammlung bilbeten öffentlid)e S^ortrdge,

meld)e in bem großen ^ongertfaale ftattfanben unb fid) einer §a^lreid)en 3uprer=

fd)aft 5U erfreuen l)atten.

@r mürbe um 8^4 U^t: eröffnet burd) §errn Oberlehrer Dr. 33räß,

meldjcr ai§> 3Sorfi^enber ben üon i^m gegrünbeten ornit^ologifi^en 33ereinn gu

'Drenben bie S^erfammlung begrüßte unb bem 3Sorftanbe ben beutfd)en SSereinn

5um ©d)Ul^e ber ^^ogelmelt für bie SSa^l ber 'Btabt ^renben aln bieSjä^rigen

St^erfammlungnort feinen ^anf aunfprad). @r übergab alnbann ben 33orfi| §errn

gorftrat 0. 2Ö an gelin. 9^ad)bem berfelbe feinerfeitn ben empfangenen ®anf

ermibert unter §inmein auf bie ^a^lreic^e Beteiligung unb bie freunblidjen Be=

mü^ungen für Dan 3#onbe!ommen ber S3erfammlung burc^ ben |)errn SSorrebner,

entiüidelte er in ^ürge bie 3^^^^ i^^b ^ege nnferen 3Sereinn, tüie fie burd) bie

|)eraungabe ber 9JJonatnf(^rift, burd^ bie beiben SBanbtafeln unb bie mit 58orträgen

üerbunbenen ^ßanberoerfammlungen §u 2^age treten, darauf erteilte er ^errn
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§ian0 i^xtxtjtvvn ü. ^er(epfd) aug Gaffel ba§ SBort p bem attgefünbigten

S3ortrag über „9^u|en unb Pflege ber Höhlenbrüter.'' 9^ebner üerbreitete

fid) ^unäc^ft im oHgemetnen über ben 5Sogelfd)u|; in meldiem man mä)t etraa blo^

eine auf etl)ij(f)en 5lnf(i)anungen bafierte ^af[ion, fonbern eine national=ö!onomifrf)e

grage ^n erfennen Ijobt, p ineldier ber 9}?en(c^ im eigenen Qntereffe ©teKung

5U nehmen t)erpfli(i)tet fei, nac^bem burcf) i^n felbft ha^» üon öorn^erein üor^anbene

©leidjgemidjt ber Statur geflört ift. ©ine öon ben in biefer 9^id)tung p er-

grcifenben SJ^agna^men beftef)t barin, ha^ ben burc^ 3SertiIgnng !u(tnrfc^äblid)er

^nfeften überaus nü^Iid)en 33ögeln — unb unter biefen fielen gerabe hk §ö^Ien^

brütcr obenan — Gelegenheit gum Stiften, alfo pr SSermef)rung geboten tnirb.

3lud) ha§> !ann mit Vorteil nur auf rationeller, b. ^. ben natürlichen SSerf)öltniffen

nii3glid)ft genau entf^rec^enber ©rnnblage erreii^t ttjerben. ^n§ ben langjälirigen,

mü^famen unb mit öielen Opfern üerbunbenen, aber and) öon entfc^iebenem Er-

folge gefrönten S3eoba(^tungen unb S3emü^ungen be^ ^ortragenben ge^t ^ert)or,

ha^ bie fünftlic^en 9?iftföften bie natürlid)en 33rutftcitten ber (B)()tä)it nad)a^men,

b. §. eine me^r ober tneniger flafc^enförmige, mit einem frei^runben gluglod) oer=

fe^ene §öl)lung barftellen muffen. (Sold)e nad) it)rem (Srfinber „öon S3erlep]'d)fd)e

D^iftfäften" genannte S3rutgelegenl)eiten merben je^t auf mafd)inel[em Sßege in

^üren ^ergeftetft unb tragen einen (Stempel, mit weldiem für ben gabrüanten

bie 5^erpflid)tung öerbunben ift, jebe^ ni(^t genau ben 35orfd)riften entfpred)enbe

Bind !oftenfrei prüdpne^men unb burd) ein tabellofe^ 5U erfel^en. groben

baüon mürben ber 3Serfamm(ung öorgelegt.

®en gmeiten 3Sortrag l)telt |)err 3Si!ar D. ^leinfc^miöt an^ ©c^önftabt

in §effen über „ba§ ©tubium ber beutfd)en 33ogelmelt." ^Derfelbe mirb

bemnäd)ft ben Sefern ber 9J?onat§fd)rift in extenso vorliegen, ©benfo merben

barin bie intereffanten ^erfu(^e über 5l!!limatifation ber 3Sögel im greien

t)eröffentlid)t merben, über meldte ple|t |)err ^. ü. ^rofd) au§ Dber=@ol)lanb

am D^ot^ftein (Saufi|) äTcitteilungen mai^te.

@ämtlid)e SSorträge mürben mit großem ^ntereffe ange'^ört unb fanben bie

bnrc^ 5lpplau§ pm ^u^brud gebrad^te 5lner!ennung ber ^erfammlung. ^ie

Darlegungen be§ Qtvvn t). ^rojd) mürben burc^ eine bilblid)e SSiebergabe eine§

auf feinem ß)ut§l)ofe angelegten ^apageiennefteg erläutert, unb §err ^üar ^lein =

fd)mibt fnüpfte an feinen 5^ortrag nod) intereffante S^emonftrationen an einer

^In^a^l ^Bogelbälgen an.

Qum ©c^lug fprad) §err gorftrat ö.Sßangelin ben S^ebnern, fomie §errn

Dr. 33räg unb §errn T)ire!tor (Sd)öpf ben ^er^lid^ften SDan! an§.

3[öenn bamit hk SSerfammlung gmar offiziell i^r @nbe erreidjt l)atte, fo

hikb bod) eine §(np^l üon äRitgliebern unb Stiften in Weiterem unb miffcnidjaft^



lid)em ©cfpröd) nod^ ftunbenlong beifammen. "am ©onntag üormittag fanb

unter fremiblic^er gül^ruug ht§> §erru T)ire!tor <Si^öpf ein 3f?nnbgang burd)

ben an intcreffanten unb luo^Igepflegten Xiercn reichen SooIogifc()en (Sparten un^

eine S3cfid)tignng be§ äoologifdjen OJ^nfenm^ \tatt, n)elc^c§ namentttd) burcf) bie

©ammelergebniffe feinet ^ire!tor§, be^ $errn §ofrat Dr. 51. 33. 9}let^er, fe^r

mertüoH ift unb in gerrijjen 5(btetlungen ('»^arabiegüögel) einzig ba[te^t. ©in ieber

ber 2;ei(neftmcr tütrb t)on biefer ^re^bener 55erfammlung mit S3efnebigung unb

unter Sereic^ernng feiner ^enntniffe in hk ^eimat ^urüdgefebrt fein unb biefelbe

in banfbarer (Erinnerung behalten. ^rofeffor Dr. £). Xafdjenberg.

|)ie ^ättge ber ^außt^ögef.

Sßon Dr. ßarl 9f^. ^ennttfe.

VI.

{mit (gd^lDarstnfel VII.)

^er gü()ner!)abid)t, Astur palumbarius (L.).

!Die gänge finb im i^erf)ältui§ ^ur (S^röge bes 55ogeI§ auffatlenb groß unb !räftig.

^er Sauf ift im aflgcmeinen nadt, nur an ber 33orberfeite bid^t unter bem gerfeugeleuf

mit einigen furjcn, quergeftedten geberd)en befe^t. "^tv nadte Xeit auf ber ^orber=

unb §interfcitc ift mit einer S^ei^e groger, quergeftedter !^afe(n öerfe^en, bereu Qa\}l

auf ber 33orbcrfcite brei5el)n bi§ üierjelju, auf ber ^Jlüdfeite elf big brei^e^n betrögt.

®ie ed)ilber ber 3Sorberfeite nehmen uad) unten an 33reite gu unb an §öt)e

ab,^) fobaj3 hk unterften bi§mei(en gaug niebrige unb breite, quer über bie SSorber-

feite be§ ßaufeg fid) erftredenbe platten bitben. ^ie Sänge be§ Saufet beträgt

7 big 9 cm. ^eine garbe ift f)c(I§itronengeIb.

^ie fel)r ftarfen unb fräftigen Qc^tn finb an ber SBur^el^älfte unb an ben

©elenfen fein genest, ber übrige Xeit trägt eine ^Inga^t groger Ouertafeln, beren

Qa[}l ouf ber 9J^itteI^ef)e 6 hi§> 10, auf ber ^u^tn^c^t 6 bi§ 8, auf ber 3nnen=

5e()e 5 big 6, auf ber ^interje^e 5 beträgt. Inf ber <So^(e tragen fie

groge fallen. X^ic Sänge ber äRittelje^e beträgt 4 bi§ 5 cm, bk ber hinter-

gel^e 3 big 3,5 cm, bie ber ^nnenge^e 3 hi§ 3,5 cm, W ber ^lujseu^e^e 3,5

big 4 cm.

^ie fdjwarjen Graden finb fct)r groß unb ftar! gefrümmt, auf ber unteren

Seite platt mit fd)arfen ©eitenfauten. ^ie ^raüe ber 3J?ittel§e^e mißt 2,3 cm,

bie ber ^inter^el)e 3,8 cm, bk ber ^nnen^e^e 3,7 cm, bk ber ^lu^enje^e 1,8

hx^ 2 cm. T)er abgebilbete gang ift ber eineg in ginlanb erlegten 2öeibd)eng.

^) ^ctm Syjäufe&uffarb ift bag 33er:§ä[tnig umgefe^rt. ,g)ter nehmen bie 3:afe{n nad)

unten §u an 35reitc ab, finb aber nur toenig niebriger alg bie oberen.
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^faiibetei fißet ben ^Uinabkt (Aquila fulva [L.] s. chrysaetus [L.]).

3Son Dr. med. 31. ®irtannet^®t. ©allen.

{mit (Bd)mx^mb stafct viii.)

@cnau ge3äf)It fiiib e§ emunbfünf^ig ^a^re ^er, feitbem eine^ 2^age^ ein

junger Zixokv im öollen ©d)mn(f feiner 9RationaItrad)t — aber roeber ein 6a(ott=,

nodi ein geft= ober gar ein Xingeltangel^^iraler unferer Qtit — auf ber unter-

ftü^ten breiten ^au\t einen lebenben ©teinabler, unter bem einen 5Irm ein 6d)nee=

ftu^n, unter bem anberen ein ©tein^u^n tragenb, mu(!)tigen (Sc^ritte^ mit ben

3Borten unfere Sd)ulftu6e httxat: „(S^noben ^err Se^rer^', f)abe i^m erlaubt

— un§ ^uamn an Dobter, a ©toan^uan unb a (£(^nee()uan 5' goig'n, irannS

un§ a greub' maa)et. — Ob biefe^ fein 33or!)aben un§ S3uamn, al§ (S^efamt^eit

aufgefaßt, greube mad)te?! 9J^ir ift bieSbegüglid^ beutlid) nur nod) erinnerlich,

\)a^ 'i)k einen berfelben rut)ig ireiterredjueten; ba^ eine ^In^a^I anberer

furd^tfam unb unruhig auf ben SSöufen ^erum^urutfc^en begann, im 3^^^f^^

barüber, trelc^eö üon biefen öier frembartigen (55efd)bpfen iT)ot)l ba^ gefä^rlid)fte

fein möd)te; unb ha^ eine britte ^artie mit aufgefperrten äJ^öuIern unb klugen

bie aderbings feltfame, au^ äRenfcf) unb Xier pfammengefe^te (5rfd)einung an=

ftarrte, mäfjrenb ber (Sd)uImonar(^ „um OTe§ beffcr überbliden gu fi3nnen" in

2Ba^rfteit aber um für brei ©eiten feiner mertootfen ^erfönltd)!eit ^erfung 5U

geminuen, fid) in eine ©de feinet 3^eid)e§ äurüdgegogen ^atte, @cepter unb S^^ron

bem tiroler überlaffenb. — !^aun nerfan! ber S3oben ber «Sd^ulftube unter meinen

gü^en mitfamt „(S^noben'', S3uamn unb ^Hec^entafetn; unb mä^renb hk ^ecfe

fid) l^öl^er unb f)5!)er §u ^eben fdjien, bie Seit um mic^ ^er frei unb n^eit mürbe,

au^ ber gerne @d)necfelber unb gel^riffe miuften, laufdite iii) gierig ben S3ele^r=

ungen beg fremben 3J?anne^ über bie ^erge unb Xiere feiner ^eimat, beffen

SBorte fo menig €^nli(^!eit I)atten mit benen unfere^ alten ©djulmeifter^ mie

bicfer unb ber neu-e Se^rer au§ ben zirpen felbft, unb bk in meinen D^ren ftangen

mie @prüd)c ©alomog.

3um @d)Iuffe fe|te er ben ^önig ber Süfte auf ben 3:ftron unfere^ 9}^onard)en,

ha^ (Sd)nee^u^n — me(d)e ®^re für mid) — juft auf meiner 9^ed)entafe( i^or mir

unb ha§ ©teinl)u^n auf bem ^oben ab,' mo e^ halb — bb bb, hh, bb bb —
eilig um^ertrippelte. hierauf ging er an'^ anbere ©übe beg ©d^uIgimmerS unb

rief ben 'äbkv an. 9^afd) entfaltet biefer bie ©c^min^en, meljt fräftig mit benfetben

unb mit raf^em ^bfto^e t)om 2;^rone fi(^ erl)ebenb fliegt ber mädjtigc i^ogcl

raufd)eub unb ^inbftögc t)erurfad)enb bid)t über aß ben ^uamn ^^n feinem

äJ^eifter f)inüber. §ei — mie ba bie ^öpfe meiner fonft fo tapferen ^ameraben

pli)|lid) auf bie 3fted)entafeln niebcrfalten! ©o fa^ ic^ fpäter nur ba§> ^erg^ü]^ner=

t)bl!(ein in bie ^Ipenrofen fic^ buden, menn ber Slbler Sente U)äf)Ienb über i()m
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ba^injaufte. 3Bie mir ber ße^rer nadi^er lobenb fagte, ^abe td) allein fte^enb

unb ^od) erhobenen §auptc§ ben 51blerflug öerfolgt, unb tüie lieb irarb mir t)on

ha an meine 9le(t)entafel, anf bte ber 3::troler ha^ frennblid^ blicfenbe (Sd)nee^

l^n^n mit ben SSorten gefegt 1)atU: „9^a S5na, bn jdioanft a bjnnbert greub g^obn

an bta Xterln, ö§> !)oan i fdjneü gfpiart unb ö§> ifl fct)5n unb broü bo biar!"

5Diefe§ Sob au^ bem 3}?unbe eine§ ungebilbeten, mir bamaB aber an 2Bei§^eit

alle 2el)rer ber Sßelt gu übertreffen fc^einenben älplerg, ber n)a^r(cl)einud) meber

lefen noc!) fd}reiben fonnte, flingt mir ^eute — nad) einnnbfünfgig ^a^ren — nocö

tt)o^ltl)uenb nad). ^n jener ^fvec^enftunbe l)abe icö me^r gelernt unb me^r 5ln--

regung für mein Sntereffe an ber ^^iermelt empfangen, al^ menn iä) alle SJlillxonen

ber SBelt ^nfammenabbiert, bk id) bod) nie befommen l)ätte. — Seiber fd)einen

fid) berartige ebenfo einfad)e unb anfprud)lofe, mie ha§> bafür überhaupt empfönglid)e

^inbe^gemüt §nr felbftbenfenben 2;l)ötig!eit anfpannenbe, hk Wugen für bie 3ßunber

ber Statur öffnenbe SSorfü^rungen mit ben be^üglidjen moljl nid)t immer rid)tigen

5Infic^ten ber D^cugeit nid)t me^r gu öertragen. SSerfd)n)nnben ift ber Bärenführer

unb ^ameeltreiber mit ben paar nörrifd)en Riffen unb ber (Saüoi^arbenfnabe

mit bem brolligcn treuen DJhirmeltier. @ic alle fd^auen mit i^rem 'tRd^t nur

nod) mic ncrfdinnnbenbe 9^ccbelbilber an§> ber ^inbl)eit in biefe Qeit l)erüber. 3ln

il)rc ©teile ift ber Sarm ber ^a^rmar!t§=9Jlenagcrten getreten mit i^rem ©lenb

für SO^enid} unb Xier. ^e Irafferer Unfinn aui^ je^t nod^ öor unb unter bereu

gcltbac^c bem ftaunenben ^ol! geprebigt lüirb, je tiefer bie reigüoße S3änbigerin

ber gal}men milbcn 2^iere i^ren ^opf in ben Sömenradien ftedt, um fo padenber

für ha^ ^ublifum, um(o einträglid)er für bie ^affe. 5lber nü^lid^e§ mirb hierbei boc^

menig gelernt, unb anftatt in 2Bir!lid}feit belehrt über hk betrad)teten ©efc^öpfe

mcubct fid) ber 33efud}er enblid) el^er mit (Sfel über ben ©eftan! unb mit Tlit^

leib an iljrem Sog bem 5(uggang ber ^nht p. — Qu bie präd)tigen, reid)^altigen

unb meift au^ge^eidjuet geleiteten 3oologifd)en (Spürten ber D^eu^eit fommt ber

9^id)tfad}mann meift erft mit einem ^opf üoll ablenfenber Gebauten. 3)abei finb-

biefe 5um Xeil miffenfd}aftlid)en 3^^^^^^ ^"^^ ^^^^ allgemeiner Belehrung unb

last not least ber 33eluftigung beg 33ol!e§ bienenben Qnftitute begreiflid)ern)eife

auf bie §auptftäbte befd)rän!t, baburc^ öerpltni^mä^ig menigcn gugänglid); unb

mer nic^t mit 5oologifdjen ^enntniffcn l^ineinge^t, !e^rt uid)t t)iel anberg prüd.

^arum lobe id} mir l)eute nod) ben erften angel)örten „ornitl)ologif(^en Vortrag,

mit ^emonftration eineg ©teinablerS" be§ Xiroler^, bem \ä) fo anbäd)tig gelaufc^t

unb ber mir aud) bie erfte 5lnregung 5U meiner fpäteren „bfunbrigen g^^eub'^'

am ernfteren ©tubium biefeg i^ogelg gebradjt Ijat.

5luf ben alten ^ampf 5n)ifcl)en ©teinabler (Aquila fulva) unb ©olbabler

(Aquila chrysaetus), b. l). benjenigen 5mij(^cn ben £)rnitl)ologen über bie
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?Irtt)erfc()ieben^eit beiber ^bler, brauche id) ^ier nidjt me^r einzutreten, nacfjbem

bcrjelbe in ber im ®rfd)einen begriffenen neuen to^gabe öon SRaumann^ „S^catur-

gefd)id^te ber 5SögeI OJ^ittel=@uropa^" burc^ ben S3earbeiter ber be§ügli(^en ^^btei(ung

ebenfo glüdlid^ aU ntaggebenb ba^in au§gefo(i)ten raorben ift, ha^ ©tein^ unb @oIb=

übler nur aU bie 3Sertreter ber einen ©:peäie^ Aquila fulva s. chrysaetus (^tein=

ober ©olbabler) ^u betrad)ten finb. ^n biefem monumentalen 2Berf, n)ie e^ nur

bie @e9enn)art mit ibren feit ber Qdt ber S3rüber S^aumann irefentlid) eriüeiterten

ormt£)oIogifd)en ^enntniffen hti ernflem 3iifantmenrt)ir!cn einer großen ^nga^l Don

gad)männern fd)affen !ann, unb me(d)e^ luo^I balb im S3üd)er]d)a| jebe^

n)irfli(^ arbeitenben Drntt^ologen gefunben merben lüirb, ift einerfeit^ bie QtV''

glieberung ber ®igentümlid)!eiten in ber 9^aturgefd)id)te biefer Slbler je nad)

i^ren gtrei ^auptoerbreitung^gebieten unb ber gmei 2^l}pen in i^rer ©rfc^einung

fo forgfältig burcfigefü^rt unb anberfeit^ il^re bennoc!) üor^anbene ^ufammen-

gc^örigfeit fo übergeugenb nadigemiefen, ha^ biefe alte, je^t aber beanttt)ortete

grage {)ier feiner S3eacf)tung me^r benötigt. — ^n ben nad^folgenben ^^oti^en

über ben ©teinabler befd)ränfe ic^ mid) umfome^r auf fein 3Sor!ommen in hm
(Sd)tt)eiäeralpcn, al§ id) i()n nur bort felbft gu beobad)ten ®elegent)eit ^atte.

@g ift mbglid), ba^ ber ©teinabler in früf)eren 3^^ten tüeiter al^ ^eut^utage

über bie (B(i)tüci^ verbreitet getoefen ift, b. t). ba^ er, mie je^t j. 33. nod) in

Ungarn, anii) hk fladjeren ©egenben, bie 2^ieftanb=9^egion bemo^nt ^at. ^mmert)in

fc^reiben and) unfere älteften bezüglichen ©(^riftftetler Don i^m nur ai§> oon

einem @ebirg^t)ogel unb nur üon feinen „D^eftern in ben ^d^roffen unb gel^ein-

öbinen'' ber 3(tpenmelt. deiner berfelben n»eig ober melbet menigften^ ettoa^ öon

§orften in Sßölbern ber 9^ieberungen, unb nur unftd)ere§ öon foId)en in ^odjgebirgg-

iratbungen. ^elegeniieit ^nm 33auen fänbe er auc^ gur Qtit noc^ reid)l[id) in unferen

abgelegenen 5(I:pentt)älbern mit Urmalbc^arafter unb mit Urn)alb'S3anmriefen, wenn

biefetben gnjar öielerorten fe^r §ufammenge(d)moIzen finb. SO^ir felbft ift feine ^eo-

bad)tung eineg S3aum^orfte§ au§ neuerer ßeit befannt getcorben; unb gmar meber

au§ bem inneren ber 5(lpen, nod^ au^ ben am meiteften gegen bie S^ieberung öorge^

f(^obenen ^ebirg^ftöden, nod) an(^ begüglid) feiner bei un§ al§> bie tiefftgelegenen be-

fannten ^orftbe^irfe. (S^ ift auc^ meiter nid)t§ befonbere^ an biefer fc^einbarcn (Sigen*

tümtid)feit, fo trenig al§> an ber (55eppogenf)eit be^ ^aumniften^ in gebirgSlofen

Säubern, ba ber ^Steinabler bort tDo^l nur in Ermangelung ber OJ^öglid^feit in gelfen

p f)orften gu 35äumen feine Qi^P^^i nehmen bürfte. Qm ©ebirge hingegen

bietet fic^ if)m ber geB a(§ bie für i^n unb feine S3rut treit fic^erere, gefd^ü^tere,

bequemere unb fd)Dn l^alb fertige, geräumigere unb bahn loeit pufigerc gorftftätte

an. (Bti nnfer 33oge( nun in jebenfallg njeit prüdliegenber Qdt anü) in ber

^d)toeiz g(ad)tanb= unb bann and) 33aumben)o()ner gemefen ober nic^t, fo ift er

9
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je^t, tüte Qefagt, reiner 5IIpent)ogeI unb abfoluter geIgben)ol)ner. 5Iud) au§ ben

angrengenben §o(^gebtrgen Öfterret(i)§, ^talieng unb granfretd)^ l)abe ic^ nie üon

anbeten at^ gel^^orften fidlere ^nnbe erhalten, fo toenig n)ie mit S3e5ng' auf ben

S3artgeier. 5lnber§ liegen biefe SSet^ältniffe hti U^n unb ^oürabe, bie ^ier öor

§iemlt(f) fnr^er Qtit and) nod) in ben Söalbnngen ber ©bene fid^ anbauten, in ber=

felben nun aber beinahe ausgerottet unb au§ il}nen in \)it ^ö^eren, fidleren Sagen

§urü(fgetrieben unb gu 5Upenben)0^nern genjorben finb. 5(ber and) bort bauen fie

pnt 2:eil, njenn gmar ftet^ feltener, auf S^äumen, immerme^r hk beffere unb l^öufigere

(S5elegen^eit be§ gels^orfte^ benü^enb.

Unfere tt)pifd)en b. ^. aU angeftammte alpine formen gu betra(i)tenben ^ögel

finb faft au§na!)mIo^ entnjeber gel^^ ober aber S3obennifter. ®ie 33aumnifter in ben

?I(pen finb gleichzeitig, refp. in 3Bir!(id)feit, S3en)o{)ner tiefer gelegener ^bljenregionen^

unb i^re oertitale 33erbreitnng finbet an ber unteren ©ren^e ber 5(Ipenregion il)r

(Snbe. §ö^er oben fc^eint gerabe^u nnr no(i) ber geig felbft ober beffen unmittel*

bare D^ä^e ben namentlid^ gegen bie 2[öut elementarer bemalten unb bie !limatifcl)en

33erl)öltniffe nötigen @rf)U^ ^u gemd^ren. T)icfe t\)pi\ä) alpinen ©lieber ber

fcl)n)eijerifd}en OrniS finb nid^t arten= unb and) nid^t fe^r inbioibuenreid), menn

^mar immerhin nod) meit beffer oertreten aU eS ber ^Tourift gemö^nlidjen SRufler^

bcmerft unb ireitcr üerfünbet. !^ie balb aufge^älilten ©pe^ieS finb folgenbe:

(Steinabler, «Steinfrälje, 5llpenbo^le, 2llpenfegler, gelfenfi^malbe, 5llpenbrannelle,

Sl^anerläufer, ©d)neel)ul^n, (Stein^u^n, ©c^neefin! unb anftatt im gelfen im

SBaumftamme mo^l oerforgt: ^Ipenmeife unb ®rei5el)enfped)t. Qu i^nen gepren

aber meber 5rannenl)äl)er nod) ^olfrabe, meber Ul)u nod) SperlingSeule, meber

SBafferpieper nod^ ^Bafferftar unb nocf) meniger eine Otei^e anberer gumeilen

ben alpinen 3Sögeln 5ugeääl)lten 5lrten, an§> oben angegebenen (S^rünben* 2öo

unb wenn aber alpine D^atur unb S3obengeftaltung in einzelnen ©ebieten unb

gälten felber bi^ beinal)e in bie @bcne l)erabfteigen, fo ^uf)t mo^l and) bie eine

unb anbere tl)pifd)e ^Ipenöogelfpegieö mit il)r, bleibt inbeffen auc^ bann il)rer

angcftammten D^iftart treu, fo gut mie il)rerfeit§ meiften^ jene nid)t ber Wlpen=

9f?egion fpejiell ange^örenben Wirten, n)eld)e, fonft ^emo^ner niebriger ^bf^m-

regionen, il)ren ^^ol)nfi^ gelegentlid) aud) in jene l)inauf oerlegen, loie bie oben

in gtiJeiter 2inie genannten.

2ßenn gtoar l^ente nod) über hk gan^e fdjmeigerifd^e 5llpen!ctte jerftreut

al§ (Stanboogel p finben, ^at fid) hk 3ot)^ ber (Steinabler=|)orftpaare unb bamit

ber aud^ nur einigermaßen regelmäßig befe^ten $orfte, namentlict) feit Einfang

biefe^ ^a^rl)nnbert§ gmeifel^ol)ne jebenfall§ e^er oerminbert aU oermelirt, mo^l

einzig infolge ber unabläffigen 9^ad)ftellungen feiten^ be§ äJ^enfd)en mit ^ilfe

fortmäl)renb befferer ©d^ufetoaffen, ber (Sd^ußgelber unb ber 3J?5glic^!eit etmeld)er
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SBeriüertung ber S3eute. "^abd Raffen tftn Sanbmann unb Säger gleidije^r megen

bes 5lbbrucf)e^, ben er jenem an ^an^tieren, btefem an ^agbiüUb pfügt, fotüie an-

gefi(i)t^ ber unerhörten grec^l^eit unb S^aubluft, mit ber er feine ^f^äubereien ausführt,

hingegen i[t er !etne§fa(Ig jemals fo ^öuftg gemefen, mte man fid) bie§ gemö^nlirf)

öorftedt, fo menig mie ber Bartgeier e§ mar. SSon ^avL§ au§ im ^öcl)ften @rabe

ungejellig, rauflnftig tvdt über feinen 3Sortei( ^inan^, unb ha^n ein ansgebe^nte^

3agbgebict beanfprud)enb, ba^ i^m bie 5tnlegung mef)rerer 2Be(^fel^orfte geftattet,

forgte er öon jeljer ^ierburcf) felbft für eine nur geringe SSertretung feiner ^rt

über eine gange @ebirg§!ette ^in. ^e^r al§ üier ©teinabler gleidigeittg frteblic^

miteinanber fliegen gefe^en gu t)aben, merben \xä) hti un§ menige S3eoba(i)ter rüfimen

!5nnen; unb and^ bann mar bie§ fieser genug ein alte§ ^aar mit feiner benfbar

5ai^Ireicf)ften 9^a(i)!ommenfc^aft jenes Qa^^re^; benn me^r als gmei ^unge einer

53rnt finb hi^ je|t xx\ä)t na(i)gemiefen. 33iel f)äufiger finbet ftc^ nur ein junges

im §orft, menn gmar gemö^nlid^ gmei (Sier gelegt merben. hiermit mar einerfeitS

ni(i)t me^r als bie ^amilie eineS £)orfteS gefeben, anberfeit^ aber beim ^eobad)tenben

bie SQ^einung ber §äufig!eit beS (SteinablerS ^eröorgerufen. S3ei ber grogen ^luS-

be^nung beS ^agbgebiete^ berfelben fann biefe gamilie gang ober in einzelnen

©liebern berfelben in furger Qtit augerbem an fel)r üerfdiiebenen Drten gefel)en merben.

(g:d)on ber genoffene ^errlict)e 5lnblic! beS über ben gtoen ber 5llpen fi^mebenben,

beg jagenben ober burd) einen Ä'onfurrenten felbft verfolgten 5lblerS er^ö^lt fic^

"^erum; ber gefangene ober erlegte gerät al§> Sämmergeier in bie ^^^^i^ng; üon

bem 35or^anbenfein eines befe^ten |)orfteS unb beffen WuSl)ebung mei^ unb fpridjt

bie gange X^alfd)aft. ^a^er lommt eS mieber, ha^ fo ^eroorragenbe @rf(^ein=

ungen in ber gauna eines SanbeS lange geit fcl)einbar häufig, bann mä^renb

furger Q^ii feltener unb, ebenfalls fd)einbar faft plö^lid), öerfc^munben finb. Sn

neuefter Qdt mirb bem (Steinabler in unferen 5llpen eine fo intenfiöe 33ernidötung

burd) gangen, ©d^iegen unb ^tuS^eben ber |)orfte gu Xeil, "Oa^ fein S5eftanb feljr

rafd) gurüdge^en müfete, menn nid)t bis je|t nod) neuer Qn^n^ aus anberen

(S^egenben, gum ^eil aud) burd) von i^ren jugenblic^en Sßanberfdjaften bis gur

erreid)ten gortpflangungSfä^igfeit gu il)ren ©eburtsftätten gurüdgefeljrte junge

SSögel menigftenS teilmeifer (Srfa^ beS 5lbgaugS ermöglid)t gemefen märe. — 3n

bem mir am näd}flen gelegenen (SäntiSgebirge (baS nebenbei gefagt allem nad)

§u urteilen mit ber §o^en Zatva fe^r üiel 5t^nlid)!eit Ijaben mu§) maren mir

üon jel)er nur groei gleidjgeitig befehle §orfte betannt, hk fe^r meit auSeinanber

liegen unb bie je^t nod) i^re iBemo^ner §aben. "änd) bk älteften ^äger miffen

fi(^ feines größeren 33eftanbeS gn erinnern, unb eS ift fel)r fraglid), ob bei

ber Veranlagung unb ben S3ebürfniffen biefeS großen, milben D^äubcrS frütjcr

bereu me^r gemefen feien.
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Sluc^ in tüeiter entlegenen (S^ebtrgSftbden, bte mir ^{nfid)t(id) be§ (Stetnabler^

ebenfalls genügenb befannt finb, fd)elnt ba^felbe 35er^ältni§ fotüol^I be^ügUd^

ber 5(nga^l ber ehemals nnb je^t öorfinbItd)en |)or[te nnb |)orftpaare t)or{)anben

3U fein. @o mentg aber ange[id^t§ ber Z^ai\aä)e, bo^ mand^e 5lblerpaare h{§

gn üier nnb me^r ^öec^fel^orfte be[i^en, tpie an§ bem oft mand^e Sa^re banert;-

ben geilen ber 33en)o^nerfd)aft eine§ al§ genjö^nlid^ befe|t befannten gorfteö

auf ßnrüi^getien be§ ^lUgemeinbeflanbe^ gefd^loffen lüerben barf, ift ha^ Sßieber^

befe^tfein be^felben al§ ha§> ©egenteil gu betradjten. — Qnm §orftn)e(i)fe(n

fann bo^ ©tanbpaar ber hnxä) baSfelbe felbft herbeigeführte SJ^angel an feinen

§anptbebürfniffen für bie @rnä()rnng ber Srnt: SJ^urmeltiere, ^Ipen^afen nnb

Söilb^ü^ner veranlagt ^aben, ba ba^felbc e§ ftjä^renb btefer Qdt ni(f)t anf nn-

genügenbe (Srbcutnng üon größeren Spieren anfommen laffen !ann. (Sbenfo fet)r

verleibet i^m bie Seernng be§ §orfte^ benfelben oft für longe Qdi, nnb tuot)! aud^

bie 5(nt)äufnng non @!elettcn nnb anberem Unrat, SSerlotterung be§ §orfteg burd)

S^äffe, ober eine ftattgel)abte ©ntnjalbnng in ber 9^ö§e, fon)ie p groge ^Begangen-

^eit be§ früher cinfamen, ftillen ^ergirinfel».

Wit S3eäng anf bie 51nlegung neuer ^orfte, tnenn bie^ ie|t überhaupt nodt)

öorfommen foßte, ift ber 8teinabler t»iel weniger geplagt ai§> ber Bartgeier, ber

t)iel inel)r S3ebingnngen an eine §orftftätte fteflt al§ er, bem eine allem 5lnfci^ein

nad) fid)er gelegene, geräumige, and) nur einigermaßen überbad)te 5eBnifd)e in

9?a()ruug t3erfpred}cnber ©ebirg^partic nnb bie ^Ibnjefen^cit eineg anberen $aare§

in biefer ©egenb genügt, um biefelbe gut gu finben. ®e^£)alb ift ber ©tanbort

be^ 5(blerl)orfteg ein fo ungemein öerfdjiebener in jeber S^ti^tung. Tliv finb

joId)e befannt im X)unfel be^ ^llpenlpalbe^, ber meift einzelne fd^mer zugängliche g^el^^

Partien entljält, bi^ !)inauf gn ma^r^aft !5niglid)en S^^ronen mitten an ^immel^oljen

ge(§mänben, bie in entjei^Iid)cr 5)^adtl)eit emporftarrcn; anbere bie ber menfd)Iidjen

^ül)n^eit nnb Sift nid)t adsnfditoer pgänglid^ finb; mieber anbere bie feine ^ugcl

erreidjt nnb bie o^ne glugmafdjine ber ^ufunft nie eine^ SJ^enfd^en gug betreten ipirb.

5lber im ^äger unb im 5orfd)er regt fid^ angefid)t§ berfelben bod) ftet^ ber 2Bunf(^

feinen guß auf jene 3:f)rone gn fe|en, ob e§ gtDar faft ^üh unb fieben foften fonnte; am

Sßuntd)e tt)äct)ft ber SO^ut I)eran nnb an biefem bie feine @efa^r me^r hzaä:)knh^ ^ü^n>

f)eit. 2öäl)renb ben gorfc^er bie Hoffnung ftad)elt felbft ^n feigen, freut fid) ber Säger

auf 't)k ©rtegnng beg S3erberberg feinet Sßilbeg nnb am Sipler finben fie hdbt ftet§

einen IjaßerfüUten Reifer bei folc^en ^f)aten. — ^ei einer 1871 ^anptfäd)lid) ^um

^tüede ber ^uöftebung eineg §crfte^ unternommenen S^furfion in bk ©ranbünbner

5(lpen^) gelang mir bie (Srftetgung eine^ fo(d)en im 33orberrf)eint^aI, ber t)om menfd^*

Ornit^ologifd^er ^Streifjug burc^ ©raubünben bon Dr. %. ©irtanner. ^Berid^t ber

St. ©aaifdfjen 9flaturtüiffcnfc^a[tac^en ©efeöfd^aft 1870/71. (St. ©aüen.
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a(i)en ©tanbpunfte au^ betrachtet bodti einigernia|en Qnnef)mbar placiert mar unb bte

im „9Men D^aumann" buri^ greunb 3^eifer tüieDergegeben tüorben ift, mäfjrenb

eine anbere mit meinem ^reunb ^räfibent ^an «Sarat^ in ^ontrefina am ^ij

et)ard()agn, fic^ bamaB otine hk nötige |)tlf§mannfrf)aft nnb anbere Hilfsmittel aB

nnmögUd) l)erau§ftet(te, umfome^r a{§ ^ier mit Seiten t3on oben^er an ber ftarf

über()ängenben gel^manb ni(i)t§ anggurtd)tcn mar, wt^^aih ft)ir, obmof)! bem ^iele

fcf)einbar nat)e, abfielen nmßten. ^J)?ein grennb unternahm aber fnr^e geil nac^

meiner 5lbreife t)on ^ontrefina bie ©jpebitlon bod) noc^. ©dbft ein ebenjo tüii)tiger

Drnit^ologe toie ^äger, unb ber gn^eite ^efteiger ber ^ernina, fanb er anSge^eidinete

5ilfe, mußte bann aber fc£)tieglic^ hk |)auptfart)e bod) jelbft öoübringen. IB
früherer gelegentlidier ^agbgenofje ^ian'SJ^ardjett (Solani'g lüar er nid^t gem5f)nt

üor ^efa^ren ^nrüd^ujdjretfen nnb \d)ank [tet§ bem Xobe faltblütig ins 5(ntU^.

Tlii famt ben ginei |)orftiungen fanbte er mir balb hk nad)fo(genbe 33e]d)reibunä

jener (Sfpebition:

„9^ac^ S^rer 5(breife oon l^ier mußte id) oft in (S^emeinbe=5(ngelegen^eiten

ha^ 5Iblerret)ter befudjen, mobei ic^ natürlich nie unterließ, and) ha§> 2eben unb

S^reibeu unfereS Df^äuberpaareS gn beobact)ten. gleißig mürbe ber §orft t)on i^m

be|ud)t, aber e§ gelang mir feiten, einen D^eftöogel §u @efid)t ju befommen, ha

fid) bie S3rut beinahe immer an bie gelsmanb angefd)miegt ^ält. 3Sor fünf

^agen mürbe ic^ jebDd) gema!)r, ba^ ber junge SSogel baS T)unenfleib §iemlid)

abgelegt babe unb am Dberlbrper fc^on bunfelbrauu auSfe^e. ^e|t ober nie!

muß ber SSerfucö pr 5IuS^ebung nochmals gemacht merben — \)ad\k iä^ unb

beftimmte ben 5. ^uli jum Eingriff auf meinen ^^ont 33alerien. T)a^ Untere

nehmen aEein ^u öerfuc^en mar meber ratfam nocl) t)telüerfpred)enb; beS^alb

na^m icl) Sftüdfpradie mit meinem ^Begleiter bti ber ^ernina=^efteigung, bem

gü^rer ^eter Qennl), ber mir bereitmillig feine ^ienfte anbot, ©in meiterer

@efä^rte mar notmenbig, um hk Df^equifiten unb ^nftrumente nachzutragen, unb

beftimmte idj ^iergu ben Sßalbarbeiter '^^atj^tti, ber mir als überaus !üf)u unb

mag^alfig befd)rieben morben mar. — äl^orgenS genau 4 U^r brachen mir hn

l)errlid)em 5Better üon ^outrefina auf, öerfe^en mit 'einer ungefäl)r 4^/2 ^)Ma
langen ßeiter, einem ftarfen @letfd)erfeil, einem guten gammer unb §mei @tein=

meifeln. !Der Sßeg führte unS bei ber Söge, innerhalb ^ontrefina, über ben

2JJorteratfd)bad^, bann burd) eine fteile, malbige galbe hinauf auf fürgeftem 31>eg

ber gelsmanb §u, an ber ber §orft ftanb. Um 5 U^r fdjon l^atten mir

bie Sanb errei(^t unb legten unS eine ^eile nieber um auS^uruljen unb unS

burd) ein tüchtiges grül)ftüd gu ftärfen. ^ie S5erge prangten im üollften

!5onnenglan§, bie Snft mar flar, unb tiefe ©tiüe unb 9^ul)e l)errfd)te um
uns l)er, unterbrod}en nur burcl) baS Xofen beS ßanguarb=3ßafferfalleS. 3u nörblidjcr
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9f^t(i)tuncj üom §orfle flog je^t einer ber alten 51bler auf unb t)erf(f)tt)anb jogleid)

l^inter bem Söalbfaum. ^m ^orfle fetbft \mv ntd)t§ fic^tbar. §ter liefen mv
unferen ^roüiant, fotpte alleg fonft (Sntbef)rlt(i)e prud unb fc^ritten ber [teilen

g^el^partie ^u bi§ §u jener ©teile, wo i(^ @ie bamal§ öerliejs, um mid^ allein

bem 5orfte gu nö^ern. §ier mürbe §alt gemad^t unb hk ßeiter am ©eile be=^

fefttgt. ^enni^ unb id) gingen jobann, ha§> ©eil ^altenb üoran, mä!)renb gat^etti,

unferer S3efe^(e l^arrenb, gurüdblieb. Dben angelangt, faxten mir feften guß

unb gogen ha^ ©eil an, roölirenb gat)etti hk Seiter na(^fcl)ob. 5(uf biefe SBeife

gelangten mir an jene ©teile, hk iä} am% in 3^rer ©egenmart erreichte. Sd)

l)atte mirf) bamal^ ^^nen gegenüber ba^in geöugert, ha^ ber |)orft mit einer Seiter

t)ielleicl)t bod) gu erreichen märe, unb in ber ^Ijat mie§ ber je^ige 5Iugenfd)ein

meine bamalige ^Infid^t aB rid)tig au^; nur mar bie am fdjmierigften gu löfenbe

grage hk, mie unb mo ber obere unb untere ©tü^punft für fie ^u finben fei.

^ie Seiter fonntc unmöglid^ bireft unter bem |)orft angelegt merben. Sie möre

Ijier^^u üiel ^u !ur§ gemefen unb öiel 5U fenfrec^t gu flehen gefommen, um eine

genügenbe Unterlage 5U Ijabcn. 1)e§t)alb mugte unfer ©treben bat)in ge^en, bie

Seiter feitmärts nom |)orft anzubringen. Unter bem §orfte unb meftlid) üon

iljm 50g fid) ein glättet, ftar! geneigte^ geBbanb Ijin t)on 35 bi^ 40 cm 33reite.

^iefeg mußte burd)au§ bi^ unmittelbar unter bem §orft begangen merben fönnen,

foKte ha^ Unterncl)men gelingen. ^ie§ mar gur ©cminnung tion ©tü^puntten

abfolut notmenbig. galjetti mürbe nun an§> ©eil gebunben unb follte al§ mag*

Ijalfiger 33urfd^e juerft ben 5?erfud) mad)cn bortljin 5U gelangen. OJ^it möglid)[ter

^el)utiamfeit hctvat er bie Ijeifle ©teile unb fd}lid), am ©eile feftge^alten, am

g-el^banbe l)in. 9^un liieg e§, mit §ammer unb SJ^eifel ben gel^ angreifen.

(5r arbeitete eine 2Beile, aber mic e§ mir bei fpöterer ^^ac^fdjau üorlam, gang

pfanlo^. 3" meitercm Vorbringen i^n an^ufpornen magte iä] nic^t, unb fo l)ieß

id) ilju 5urüd!c^ren. — 9Zad)bem id) fclbft nun bk ü^lige ©teile mit aller '^nl^t unb

^'altblütig!eit überblidt ^atk 50g id} bie <Bd)u^c aug, ben 9iod ijatk iä) fc^on

Uingft meggelegt, lieg mid) an§ ©eil nehmen unb manb mid) nun, feft an hk

gel^manb mid) anjc^miegenb, langfam, me^r fried^enb al^ ge^enb, oormärt^. 5lm

äugerften S^eil bc§ geBbanbe^ gemal)rte iä), ha^ fid) bort eine gled)te am @eftein

angejet^t l)atte, bie offenbar feft am Reifen l)aftete unb bem gug aüenfallg einigen

^alt gn geben ncrfprad). tiefer fteuerte ic^ gn unb erreid)te fie glüdlid). —
^ie burdö bk gledjte 5ert)orgebrad)te Df^au^^eit ber fonft bnrd)an§ glatten, ftar! ge-

neigten unb fdjmalen gel^platte geftattete bem gufe ben nötigen |)alt, unb üon

l^icr au§ fonnte id) nun, mit bem Jammer in bie §5l)e fal)renb, an bem meft=

lidjen 3?orfprung ein paar ©d)arten in ba^ l)arte @eftein fd)lagen, bie, menn

^mar nid)t befriebigenb tief au^fallenb, ein Windgleiten beg oberen Seiterteil^ bod)
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in ^t\va§> erjd)tüeren fonnten. ©in Onafi^^tü^pnnft toax nnn gefnnben; e§ ^ieg

aber and) nocf) ben gleiten, für ben ^^n^ ber Seiter, auffud^en. 5ln ber ungefähr

entfpred)enben (Stelle am önfeerflen 3ftanbe be^ über^ängenben gelfen^ getoa!)rte

id} eine Keine ©palte nnb fanb biefelbe, al§ id) fte nä^er nnterfnd)te, ^iemlic^

ticfge!)enb. 9^nn na^m iä) Jammer nnb 3}^eifel gnr ^anb nnb rannte mit aller

9J?ad)t ben tt\da 35 cm langen dJtd\d in bie ©palte ^inein, fobag er glüc!Iid)er=

tpeife fe^r fe[t jag. ^^H'^^i^ ^^)^ i^^"^ "^^^ g^el^tüalb njurbe ber nntere Seiterteil

eingegmängt, fobag hk Seiter in ftar! geneigter aber ininbfc^iefer 9iid)tnng feft baftanb.

5Illein bnrd) ein ^elaften berfelben mngte ein ^n^gleiten il)re§ oberen Ztik^

nnangbleiblic^ eintreten, megl)alb gnerft ein äl^ittel gejnd)t werben mnßte, nm

biefem Übel gn ftenern, nnb ^ier^n mar ^ennt) mit feinem mnd)ttgen Körper nnb

ftarfen 5lrm ber red)te SJ^ann. Ungefähr in falber §öl)e ber Seiter faßte er eine

©proffe mit ber einen §anb, mö^renb er fid) mit ber anberen am gelfen an^

flammerte, nnb brüdte ober gog fie fo mit ^erfnlifd^er ^taft gegen ben Reifen,

hiermit mar ber ^eg, menn man ba§ öof mir fte^enbe ^ommnnüation^mittel

einen fold)en nennen !ann, gebahnt, ^d)^ fc^mang mid) je^t über Sennt) l^in,

faßte ha§> redete ©eiten^ol^ ber Seiter nnb !rod) fo, ol)ne ben gnß eigentlid) anf

bie ©proffen gn fe^en, gmifdien Seiter nnb %d§> bem §)orft gn, hi§> iä) bie fc^mad)e

^ante be§ öorberen S^anbeö ber |)orftftätte mit ber $anb erreid)en fonnte. Diafd)

über^engte id) mid) oon ber geftigfeit biefe§ gelfenteile^ nnb fc^mang mid) inrner-

mäßig in hit |)ö^e. — ^d) ftanb im §orft. — !I)iefer mar eine nnorbentlid)

ge^änfte große 3J?affe bünner Sfte nnb geigte al^ SSeic^lage nnr einige grüne

Irüengmeige. ^er |)orft entl)ielt jn meiner angenel)men Überrafd)nng nid)t einen,

fonbern gmei fe^r große D^eftüögel, meld)e, nngefäl)r 150 cm oon einanber entfernt,

in tief gebndter ©tellnng an bie gelsmanb angefd)miegt, fid) gang rn^ig öer^ielten.

^er ^oben ber gel^nifd)e mar fo geränmig, ba^ id) anf bemfelben orbentlid)

^erumfpagieren !onnte. ^nbeffen gebot mir bie SO^ögltd^feit eine^ S3efnc^e§ üon

(Seiten be§ ©Iternpaareg einige 3Sorfic^t. ^d) fud)te mir be^^alb an§ bem $orft==

Raufen ben ftärfften 5lft an§> nnb l)ielt i^n al^ eöentneüe Söaffe bereit. — ^d)

t)otte ein ©tüd grober Seinmanb mit mir genommen, näherte mid) mit bemfelben

bem einen 9^eftt»ogel nnb überbecfte il)n bamit, o^ne 'oa^ berfelbe bie geringfte

Semegnng mad)te, midelte i^n ein nnb ließ i^n gmifd)en geig nnb Seiter Senni) gn-

gleiten, ber ba§^ ^afet entgegennahm nnb.e^ gatjetti gn meiterer ^eförbernng gnfc^ob.

SDie Seinmanb mürbe mir retonrniert nnb baSfelbe 3}2anöüer mit bem gmeiten

Qnngen vorgenommen, ber ebenfaE^ feine ©pnr öon Sßiberftanb leiftete. —
!Dag (grgebnig ber Unterfnd^nng be§ nnn geleerten §orfle§ mie§ baranf l^in, ha^

bie 53rnt angfd)ließlid) mit SJ^nrmeltieren gefüttert morben mar. S3on fold)en

fanb id) ein innge§ Xier oor, ha§> erft furg oor^er gn §orft getragen morben
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lein mugte, augerbem eine klaffe t)on Überbleibjeln, unter anberem fünf OJ^urmeltier*

!öpfe mit ^ant unb §aar. Überrefte t)on Vögeln ober anberen (Säugetieren

fef)Iten gön^lid^. — ^e^utfam trat id) ben Df^üdraeg an unb gelangte tüoljU

behalten an fidfiere ©teüe. — Um 11 U^r Vormittags fdEjon tüaren mir mieber

prücf in ^ontrefina."

5(u(i) ta^ nebenftef)enbe ^ilb einer 5(bIer^eimftÖtte mit ber biefelbe be=

mo^nenben gamilie, ba§ mir X^orburn^ 33eobad)tung§gabe unb ^unft üer=

bauten, fleöt ha§> innere eiucg (S)teinabter^orfte§ fe^r gut bar, mä^reub e§ öiel*

(ei(i)t einen ctrda§> meniger beuttid)en begriff öon it)rer für ein attfättige^ ?(u§t)ebeu

ma()rfd)einlid) fe^r miglid)en Pacierung giebt. @e^r rid)tig ift bie ©teüung

unb S3erfaffuug ht§ alten S3oge(§ h^i feiner 'iRMhfjx mit S3ente gu ber feiner

^arrenben l^ungrigen ^rut gegeben. ^(o|IiiJ) ift er l^erbeigefaufl unb l^at auf einem

einen 2Ba(I gegen ben 5lbgrunb t)iu bilbenbeu ge(§blo{f gug gefagt: „^a bin id),

unb ma^rlid) uid)t leer, fonbern mit bem ben!bar S3eften ! ©d)ön üon eud), bag i^r

bei fo meitem 35ortreten nid^t unterbeffen „abgeftür^t" feib, mie bie§ je^t öon

unferen geinbcn in ben 33ergen fo fleißig pvafti^iert mirb! ^alt, nur @ebu(b,

i()r foüt i^n ja bi-iben, ben ^rad)tferl üon einem ©c^uee^afeu, aber er mug bod)

oor^cr ^erlegt fein; unb bann fd)ön ein (Stücf nad) bem aubern abgenommen

unb oergeljrt, unb babei nidit übereiuanber hergefallen mie gemö^nlid)!" SBie

auber^ märe Stellung unb 53erfaffuug be§ beutefro^en 5(bler^, roenn jener au§

ber gerne bal)eräie^eube 5lrtgenoffe anftatt feinet treuen hatten ein fred)er @in=

bringling in fein ©ebiet ober ein futterneibiger @ebiet§nad)bar märe, ^en

©djman^ auf§ äugerfte ausgebreitet gu ^oben gejeutt, hk glügel badjartig unb

mit ben ©pilsen ebenfalls ben 33oben fegenb, umftammert er bann fefter bk

^tntt, ben @d)nabe( offen, ben ^opf ^od) erhoben. Sßutb(i|enben 5(ugeS jeber

Semegung be^ geinbeS fotgenb, fd)eint er i^m bie ^rol^ung eutgegensurufen

:

n^kt bin id), ^ier bleibe id), mein ift bie oon mir aüein erjagte iBeute. deiner

mage, fie mir entreißen 5U motten!" Btö^t inbeffen ber geinb bennod) auf i^n

Ijerab, fo ift im 5lugeublid unb unter großem Särm ein ^ampf mit Schnäbeln,

Tratten unb glügeln entbrannt, bei bem ben SS^ütenben jebe Vorfid)t abi)anben

fommt. <So famen mir fetbft anno 1882 gmei tote, alte, meiblid)e ©jemplare

5U, bie mä^renb eines berartig geführten Kampfes um ein ßamm burd) einen

auf ben Särm herbeigeeilten 9J?ann erfd)Iagen merben tonnten, nac^bem er fid^

mä^renb beSfelben and) no(^ einen ^rügel bagu gefägt ^atte. ßmei meitere Dpfer

eines folc^en, jebod) in ber Suft begonnenen unb auf ber @rbe nod) (0 erbittert

fortgefe^ten Kampfes, \)q^ ebenfaES beibe Kämpfer erfd^Iagen merben fonnten,

hxa(iitt ber ^onbufteur beS mit großem @etöfe ba^erraffelnben SergpoftmagenS gu

X^al, ber bie fämpfenben 33i)gel beobachtete, fa^ mie fie mirbelnb unb ineinanber
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öerfrallt gu S3obeu ftür^ten, unb bte ficf) burcf) mä)t§> ^ur 33orfi(f)t mahnen

liegen.

|)eute gilt, mie früJ)er bemerft, bcr @teinab(er in ber (B6)m\^ no(^ für

nid)! feiten, für !aum mefentlid^ feltener aB anfangt beg ^a!)r^unbert^, tro|

aller ^Verfolgungen unb tro^ ber mannigfaltigen @(i)mälerungen feiner Seben§^

bebingnngen nad) 9'^a^rnng^= unb 5rufentf)alt§t)erp(tniffen. Unfer !öniglid)er

SSogel erfreut fic^ einer bebeutenben intefleftueden (Slaftiäitctt, einer feltenen ginbig=

feit, eine^ großen 3(npaffung^t)ermögen§ unb gur Qtit and} nod) ber 9J?ögIt(i)!eit

beg @rfa|e§ bnxd) 3^S^9 ^^^ außen, fobajs ein fe!)r balbige§ ^u^fterben aucf)

biefeS je^t größten geflügelten 5llpenbetro^ner§ faum gu befürchten ift, tüenn gmar

fo intenfit) gefül^rte D^ad^ flellung, n)ie fie il)m leiber gegenirärtig im ganzen SSer6reit=

ungSgebiet §u Xeil tüirb, immerhin ben Einfang be§ (Snbe^ eine^ ber ^erüorragenbften

©lieber ber o^ne^in artenarmen llpen^Orni^ bilben tüirb. <Bo ging e§ längft fcfjon

mit ber ^raftgeftalt beg ^Ipenfteinbod^; i^m folgte in neuefter Qeit ber Bartgeier, fein

n)al)re§ ^enbent nact) mand)er 9f^id}tung; fo mirb e^ bem 5lbler ergel)en unb märe e^

ber (S^emfe ergangen o!^ne ben @cl)U^, beffen fie fiel) feit langem erfreut, ber aber

für ben eblen Steinbod leiber gu-fpät fam, um i^n cor bem Untergang gu bemaljren.

5te ^o^fettftofottte ßei ^{einßeß.

33on ^. ^Tol)n in ^am&urg.

Unter unferen 9f^abenüi3geln fennen mir al§ fleinfte bie ^o^le, ba§> muntere

^ierdien, meit verbreitet über ha^ beutfdie 33aterlanb, burd^ @agen unb 2)lär(^en

befannt unb in le^teren faft unzertrennbar t)on ^irdjtürmen fomie Sf^uinen unb

anberem alten ©emöuer. ^ie fürdjtet bie menfd)lid)e 9^ä^e nic^t unb ift in

Dörfern unb (^täbteri mand)erort§ fogar eine fel)r pufige @rfd)einung, ber niemanb

red)t gram mtrb außer oielleid)t megen i^re^ pmeilen red)t ftörenben (^elärmS.

@ie lebt gefeüig, unb il)re ^nfiebelungen umfaffen oft meit über ^unbert ^aare.

SSom S^oüember bi§ gum gebruar gegen ^beub menn bie ©onne untergeben

mill unb ber |)immel fid) in D^ebelbünften gu öerptlen beginnt, ^iet)en hk ^räl)en

^eimmörtg i^ren @d)lafbäumcu gu, — au^ ber ©d)ule fommenb, — mie hk

^inber ^u fagen pflegen. Über beiben 5IIftern !ann man i^ren langen unb 5al)l=

reid)en Qn^ al^bann faft täglid^ beobad)ten, nidjt ol^ne 3Sermunberung barüber,

baf3 il)r @e!räd)5e au^ ber oft red)t bebeutenben |)ö^e, in ber fie fliegen, nodi an

unfer Dl)r Ijerabpreidien öermag. ^u^ il)rem (S^efd)rei ^erau^ vernimmt man

gemöl)nlid) nod) einige faft gloden^elle 2^öne unb bem aufmerffameren ^eobadjter

fällt babei meiften^ leid)t in§ 5luge, ba^ unter ben ^rö^en merüid^ Heinere ^^ogcl

äiel)en, bie aud) einen lebhafteren glug geigen unb nid)t feiten ben anberen

©efä^rten oorauSeilen.
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^a§ finb ^ol^Ien, unb tiefer tl)r ^urd)3ug ift gelrö^nltd^ alle§, iüa§ inner*

l^alb ber 3J?auern ber ©ro^ftabt Hamburg öon t^nen un§ ^u @e[tc§t gelangt.

SBill man näl)eren ©inblitf in it)r Seben nnb S^reiben gett)tnnen, ntng man

fc^on ^inangmanbern nnb, ha alte 2^ürme ober D^ninen mit 2J?auerIö(^ern tvk

nnferer ©tabt jelbft fo anc^ ber nä!)eren Umgebung fehlen, ©e^ölge anffu(i)en,

tüo t)oW ^änmc finb; benn nur in §ö^Inngen fd)(ägt \)k ^o^Ie, gang abh)eic£)enb

t)on ber D^tifttüeife jeber onberen ^rt an§> ber Gruppe ber Ü^abenöbgel, i^re Sßo^nnng

auf, unb nur bei (e^terer bietet ficb au§reid)enbe Gelegenheit, ben 33ogel genau

fennen gu lernen.

3Son früheren ^af)ren t)er, nömlid) feit 1880, ift al^ nöc^fter S^iftpla^ ha%

^BeÜingSbüttler ©epl^ befannt. §ier tnaren nnb finb mo^l and) noc^ je^t öier

big fed)§ ^aare alljäljrlid) öor^anben. 2öer aber fieser gef)en unb einen tttüa§

weiteren 2Beg nid^t fdjenen mid, möge bie ^at)n nad) 3^cinbe! benn^en nnb öon

ber Station Iin!ö meiter bcm Q^^ki§' entlang nad) bem !aum ge^n äl^inuten ent=

fernten @el)ege — 33ormer!gbufd), — nat)e bem (^adjfeniualbe, fid) begeben.

§ier im S3ud)enmalbe, §n beiben ©eiten be^ benfetben burd)fd)neibenben

gugmege^, finb üiele ()o()Ie ©tämme. greilidj fief)t man nur bie menigften £öd)er

öom 33oben au§, bie meiften füt)ren öon oben i)er burd) ftarfe ^Ift^njicfelungen

in bie (Stämme.

SO^an n)äl)le bie Qdt, Wo ber 3Sogel auf ben (Siern fi^t, etma 5n)ifd)en bem

25. ^pril unb bem 15. Wlai; fie ift W günfligfte, ha er fid) möfirenb tiefer

mef)r am $Refte aufl^ält al^ Dörfer beim 33auen be^felben ober fpäter, menn er bie

gungen füttert.

@d)on bei fiunbert Schritt 5lnnät)erung ftef)t man ^ier unb ba einen ^opf

anftaud}en au^ ben htorrignibertüanten ^ftlöd)ern, bie §mifd)en breiuntgmangig

DJ^eter gö^e an ten ^ud^en fid)tbar finb. ^ie !^o^Ie f)at ein fe^r feinet ®e!f)ör,

unb i^re SSorfidjt übertrifft bie ber meiften anberen 33ögel. ^ommt man nöt)cr,

fd)Iüpft fidler ber S3ogeI gang ^erau§, g(eid) t)ö!)erem (55eäft gnfliegenb unb fid)

l)ier in un^ abgefe^rter 9^id)tung fe^enb. @r beginnt fofort, ben ©d^nabel p
me^en unb mit ten gügen tie ^nrgelpartie begfelben unt ben ^opf gu befragen.

X)iefeg !5:;i)un fd)eint fid) bei i^m fd)on gnr !ran!^aften Gemo^n!)eit an^gebilbet

in ^aben, l)at aber iebenfalt^ feine mo^Ibegrünbete Urfad^e. ^ie mö^renb biefer

S3efd)äftigung aufgeführten leidsten ©eitenmenbungen beg ^opfeg genügen iljm

üollfommen, un§ feft im togc ^n behalten, meifter^aft t)erfte^t er jeboc^ ben

5(nfd)ein gu ermcden, al§ ob i^n unfere 5lnmefen^cit nid)t im geringflen fümmere.

53atb fliegt ein anberer 53ogeI §u, t)ielleid)t ba^» SJ^ännd^en. @§ tohh tneggebiffen,

anc^ mo^l ein menig tjerfolgt, mobet glügelfd^lag unb ®efd)rei bie meifte Sßirfung

üben. (Sine britte !5)o^le nöt)ert fid^, n)a5rfd)einlid) nid^t in guter 5lbftd)t, benn fie
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tüirb fogleid) ^efttg attackiert. Über ben (S^tpfeln ber S3utf)en lüirBeln Beibe einige*

tnale umeinanber ^erum, mobei bte S3ett)egun9en in ber ßuft aufgeführten Sprüngen

gleichen, unb fe^en, auf einen ^2(ft gurüdfallenb, ben ^ampf nod) einige 2(ugen=

blid'e fort, ^ann ift bie frembe abgenje^rt unb eilt mit raf(f)em glügelfc^Iag

l^inunter auf bie SBiefen an ber ^ide.

^ie eingegriffene toe^t mieber i^ren @d)nabe(, orbnet ha§> (S^efieber unb

tvavkt ab, ob mv nid^t ben Sd^aupta^ gu öerlaffen geneigt finb.

Sßir tf)nn i^r ben (5)efa(Ien unb treiben, meiterge^enb, üor un§ anbere au§

ben S^eftern. §inter un§ fc^lüpft Vit eine ober anbere f(^on mieber ^ögernb in

i§re |)öt)Ie. ^a fd^ridt Ianggebe!)nt ber ©c^rei be§ ^armlofen 3}löufebuffarbg burd)

ben '^alb, unb im 9^u ift bie gan^e ^'olonie allarmiert. 5Il(e5 öerlögt feine

bunften S^o^nungen, unb eine ^nga^I unternimmt einen Eingriff auf ben ©tören=

frieb, ber ben ^o^ten freiließ leinen @(^aben gufügen mürbe, aber al§ Angehöriger

einer berü(i)tigten ©ippe gel^a^t unb, too e§ angebt, beunru!)igt unb genedt mirb.

®ie rul^igeu unb befonnenen Greife bc§ Df^aubüogelg öerlieren fict) aEmät)Iic^ im

SBeften be^ (55e{)öl§eg, unb eine nacf) ber anberen lehren bie ©ol)(en gurüd, !opf^

über fid^ in i^re S3e^aufungen ftür^enb.

5Iuf früheren (^treifgügeu gelang eö un§ bereite, einige S^äftlöc^er ber ^o^Ien

gu unterfu{^en. ^er ©ingang ift üielfad^ fo eng, ha^ bk f)ineingefd)obene §anb

flai^ ge{)alten merben mu§; bie Xiefe beträgt feiten unter ^j^ 9J?eter, l)äufig aber

über Armeglönge. 5luf bem S3oben ber gemö^nlid) red)t geräumigen |)öl)lung

finb hk D^iftmoterialien nuorbentlic^ gufammengelegt. §alme, SBur^elfafern, fein^

gmeige, ^eibeftengel, §eebe, gebern, 3ßoHe, 2^ier^aare, 9J^oo^ u. f. m. n. f. m.

bilben bie |)auptbeftanbteile berfelben.

®ie Qualität biefer Stoffe, bie teilmeife öon red^t gmeifel^aften g^unbflätten

ftammen, unb i^re Unterbringung an einem öor ben Unbilben ber äöitterung gut

gefd)ü^ten Ort barf un§ auf bie 5lnfammlung öon ^arafiten in ben ^o^len=

ncftcrn fd)liegen laffen, mie fold^e überhaupt befonberS ga^lreic^ in Den Sauten

ber |)o^lbrnter öorfommen. So fc^mucf unb glänjenb mie un^ bie ^oftle if)r

ängereg (55efieber geigt, befouber§ menn bie Sonne i^re Strahlen barauf ]^erab=

fenbet, mit fo diel SJligtrauen bürfen mir an il)r Unterlleib benfen. Qtdtn, geber=

linge, SO^ilben unb anbere fdt)mierige Sßefen beläftigen oft in erbarmung^mürbiger

SKetfe bie $ol)lbrüter, ba^er aud^ ha^ öiele Sd)nabelme^en unb S^Pf^^^ ^^^^

(Sefieber.

Sluf ber genannten Unterlage beftnbet fid) ba^ ©elege, üier hi^ fieben,

gumeift aber fünf bi^ fed)§ dier öon fd)ön li(i)tblaugrüner garbe, gleic^mäjgig

bebecft mit feineren unb gröberen fd^mar^braunen fünften unb glcden. S^r

Säng^burc^meffer beträgt etma 40, il)re ^idt 25 mm.
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^laä) einunb^man^ig ^agen finb bte jungen au§gefd)(üpft, bann njetteifert

alk§, gutter l^erbei^uf(Raffen üon frü^ big fpät. 2ßa§ Sßalb, gelb unb Sßiejen

bieten unb überwältigt werben !ann, Wirb ber S3rnt gugetragen: Sßürmer, ^erfe,

@(i)ne(fen, ^?öufe, 3}2auIn3Ürfe, and) tnol)! ein junget SSögeI(i)en. ^em ^flugfc^ar

folgenb, ba§> alte Saub bnrd)fto(i)ernb ober auf bem gelbe bie ®üngert)aufen

nnterfnc^enb, bemerft man [ie in ber umliegenben ©egenb überad, gunöd)ft einzeln

ober paarweife, fpäter, wenn bie jungen flügge finb, in fleinen ®efenfd)aften^

bie ^auptfä(i)li(i) je^t auc^ ©ömereien, beeren unb anberer ^flan^enfoft nad)ge^en.

9li(^t gan^ ot)ne D^adibarn bewofjnt fie i^x ©ebiet: oereingelt fd)lagt aud)

ber ©tar in ber ^o^lenfolonie feine 2öof)nung auf, bo6) barf er fic^ feiner

geringen Sße^r][)aftig!eit wegen nur an foId)e £öd)er galten, bie für bie ^o^Ie

bodi 5U Hein finb, unb unige!e!)rt treffen Wir !)ter unb ba gur felben Qtit bie

^o^Itaube an, welche größere Söi^er entWeber au§ fid) felbft bet)auptet ober in

foId)en ftinfd)weigenb gebulbct wirb.

^a bie X)o^Ienfo(Dnie ungefä!)r fünfzig big fed)^ig $aare gä^U, !ann man

bie 9^ad)3ud}t auf etwa brei^unbert ©tüd bered)uen. 2Bo bleibt nun biefelbe?

^iele fallen i^rcn geinben, bem 33aummarber, §üt)nerl)abid)t, Sßanberfalfen unb

au(^ wol)l bem gud}g ^um Dpfer, anbere erliegen ^ran!l}eitcn ober ge^en in

ftrengcn 3ßintcrn an 9^al}runggmangel ^u ©runbe, unb iebcnfallg t)iele ber Über*

lebenben gelangen §u feiner gortpflan^ung, weil i^nen paffenbe D^iftftötten p
Wenig geboten finb, au§ ^oljuunggnot, an weld}er unfere §olilbrüter faft fämt*

lid) äu leiben ^aben ^u Ungunften il)rer ^ermel)rung.

33Benn bie ^o^len ^öume bei 9ieinbc! einmal gefallt Werben, l)at e§ bafelbft

ein (^nht mit ber ^Infiebelung, unb bürftcn bie ®Dl)len algbann aug ber Umgegenb

§amburg§ and) t)erfd)Winben ober bod) nur feiten l)ier nod) angetroffen Werben.

33on ß. ß^riftoleit, cand. theol.

3u ben in dlo. 5 be§ oorigen Q^^^Ö^i^Ö^^ biefer ^^üfc^rift oeröffentlid^ten

9J?ittcilungen oon $. ©eibel über ben ©efang beg ^irolg m5d)te id) bemerfen,

ba^ id) biefen ©efang gleid)fall§ fd)on feit mehreren ^al)ren !enne, mir aber nie

gebad)t i^abe, ba^ er nod) fo unbefannt fein fbunte; ba^ id) bei 51. S3rel)m unb

aud) in ber öor einigen Sauren erfd)ienenen fleinen @d)rift Oon 53

o

igt über bie

Stimmen unferer ein^eimifd)en SSögel nid^tg barüber fanb, fiel mir nid^t weiter

auf, ba ja aud^ ba^ le^tgenannte trefflid)e Sßerfc^en burd)aug nic^t erfd)bpfenb ift

unb fein will, ^n einigen fünften Weid)en aüerbingS bejüglid) biefeg @efangeg meine

SBa^rne^mungen refp. ©inbrüde üon benen beg §errn @ et bei tttüa§> ah, nämlid)
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1. ^abe tc^ „!rä(i)^enbe" Saute barin nie bemerft unb mbd)te überhaupt, tnenn

aud) „leife fd)tüa^en'De" unb „fdjual^enbe'' Xöne aöerbingg öorfamen, bie

Klangfarbe im ganzen bodj t)ielme!)r eine ^ett fürrenbe nennen, bcn ©efang

in be^ng auf fie aud^ nid)t mit bem be§ 2^eid^ro^rfänger^, jonbern unter ben

mir befannten beutfcf)cn SSogelgefängen am e^eften mit bem ber 2Ba(i)l)olber--

brofjel (T. pilaris) dergleichen, inbem er getrifferma^en in ber SiJ^itte ^tüijc^en

biefem, ber fe^r t)iel bünner nnb t)ärter, überhaupt entfd)ieben flanglojcr ift,

unb bem ber ^i^i^^Ö^^^i^ii^^ (Sylvia curruca) fte^t;

2. fd)eint mir feine ©törfe nic^t, mie §err ^tihtl angiebt, ber be^ QanxM^xa^^

mücfengefangeS einigermaßen g(ei(J)p!ommen , fonbern bie be§ (befanntlic^

erl^eblid) lauteren) ^efange^ ber Sßad)f)oIbcrbroffeI nocf) ^u übertreffen;

3. mirb ber ©efang nid)t immer al^ ein „bat)inriefelnbe§ (55emifd)" „fdinell baljin^

geleiert^', fonbern öftere and) in furzen unb bann ^iemlit^ energifc^ betonten

SJ^otiöen §um 93eften gegeben, (o^ne babei im Übrigen ben gtötentöncn ä'^nltc^er

gu merben), in melc^em gatte man gang befonber^ „ba§ ©efü^I ^ai, alg !ofte

e§ bem 3SogeI große Slnftrengung, il)n tjeroorgubringen;"

.4. läßt ber ^irol biefen @efang nic^t nnr !)ören, menn er „in befd)aulid)er

Stimmung" fli(Ifi|t, fonbern and) in ber t)ö(^flen (Erregung, menn fid) mehrere

3J^änn(^en, mit erhobenem unb ausgebreitetem ©dimange gang in ber 9^ä^e

be§ 2ßeibd)enS fi^enb, unter Entfaltung aller ©timmmittel um beffen @unft

betrerben, unter meieren UmftÖnben bie flötenben 3^ufe, namentlii^ ber einfilbige

(„^io" bei D^aumann), befonber^ ^äufig eingemifd^t merben.

|)inäufügen mill iä) nod), ha^ iä) biefen ©efang in einem gaUe auc^ noc^

Einfang 5Iuguft gufammen mit ben gemö^nlid)en ^ufen gehört l^abt. ^ebenfalls

mürbe alfo „Oriolus garrulus Br." nic^t nur im mittleren, fonbern aud) im

at(erni3rbli(^ften ^eutfc^lanb tiorfommen. ^er Klage be^ ^errn @eibel über

bie mangelnbe Kenntnis ber ^ogelftimmen unb inSbefonbere be^ S3ogelgefange§

!ann id) and) nac^ eigenen Sßa^rne^mungen nur guftimmen, nur i)a^ fie mir nid)t

nur für Saien, fonbern in gemiffer ^egie^ung audi für bie 9J?änner ber S[Biffen=

f(^aft berechtigt gu fein fd)eint; aud) für biefe ift ber 33ogelgefang, ber bodj nod^

fo Diele ungelöfte ^^ragen bietet, ein menig bead)tete^ unb menig angebautes ©ebiet.

greilic^ ift ba§ mol)l aud) garnid^t zufällig; hk ^eute beliebte burd^au^ barminiftifd}

beftimmte 9^aturbetrac^tung lann gang naturgemäß über ha^ „^aragrap^ fej:uelle

3ud)ttt}al)l, 5lbfa^ ^iitd bt§ ä)^ännd)en0, fid) üor anberen S5emerbern bie @unft

be^ Sßeibc^eng §u erringen" ^inau^ mit bem SSogelgefange nid)t^ anfangen, unb

ma§ fic^, ix)ie auf biefem ©ebiete alle (Singelfragen unb ^©rfdjeinungen, l)ieruntcr

nic^t einorbnen läßt, hkibt eben Hüglidl) bei ^Bdkl

S3ei biefer ^elegenl)eit möd)te id) übrigen^ ant)ang§meife nod} ermähnen.
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baß iä) and) einen ^meiten t)on mir öftere geprten ©timmlaut be^ ^iroB in

ber mir guganglic^en Sitteratur nic^t ermähnt finbe, eine ^d\)t öon gleid^nälsigen

l^ellen Sauten nämlid), am e^eften an ben ^aarung^ruf be§ mittleren ^untfped)t§

ober anä) bie ©timme be§ ßerd)eu= ober S^nrmfalfen, benen [ie aud) in bcr 6tär!e

glei(f)!ommen, erinnernb, bie iä) me()rfa4 @nbe ^uli, alfo toenn bie 3ungen jeben^

falls j(i)on felbftönbig finb, gehört Ijahz, menn mef)rere ^irole beifammen tüaren

unb ftc^ jagenb oon S3oum gu S3aum flogen. 9^ä^ere§ l^abe id) nid)t feftftelfen

!önnen, ha^ e§ aber etma ein Df^uf ber Sungen nad^ gutter ift, ift banac^ jeben^

falls auSgefci)loffen.

"^and^n^oionum in ^otftnn.

33on Dr. gr. 5)tctrici§.

^ttüü 4 km fübtoeftlid^ oon (Segeberg i./|). liegt ber SJ^ö^enec @ee, ber

fid) bei einer S3rcite oon burd)fd)nittli(^ 500 m 2^/^ km oon N. nad) S. erftredt.

^n ber Dftfeite fdjliegt fid) ein trid)terförmiger, ^4 ^m langer Qi\)^^i an ben

§auptteil beS (5eeS an, auS beffen ©pilje bie SJ^ö^ener ^u pr ^raoe ftrömt.

^a id^ öon ber am 5ol)en Dftufer oorbeifü^renben Sl)auffee mehrmals gaftlreidie

Xaud)er bcobadjtet l^atte, umnbte id) mid) an ben ^efi^er beS @eeS, §errn

oon S3orrie§ in ©egebcrg, unb erhielt in liebensmürbigftcr 5Beife hk Erlaubnis,

bie 9^iftt)erl}öltniffe ber Xaud)er auf bem Wö^mtv (See nö^er gn unterfui^en.

^ei ber erften 35efa^rung unb naljeren Unterfuc^ung beS ©ecS am 1. Qunt

1898 fonnte id) pnäd}ft fonftatieren, ba^ bie Ufer gum allergrögten S^eil fd^ilflo^

unb !a^l finb. (Sntfpredienb ben Steilgeljöngen ber Ufer fenft fid) ber (Seeboben

fd)nell gu äiemlid)er 2;icfe l)inab unb lägt !eiuen ^la^ für bie 5lnfieMung beS

(Sd^ilfe^ übrig, kluger geringen 9loI)r=, ^infen== unb DliebgraSbeftänben am nörb-

lid)en (Snbe be§ SecS, mo fid) an biefen, bie X^almulbe fortfe^enb, eine SBiefe

anfd)liegt, unb in einer fteinen ^albfrei^förmigcn S3ud)t am SBeftufer fanb fic^

nur am Dftufer, bort roo fid) ber trid)terförm.ige Sxp\tl oom See abgtüeigt, du

größerer, ^albinfelförmig in ben See l)ineinragenber D^o^rbeftanb. tiefer §alb=

infel ift, burd) einen fdjmaten SBafferftreifen getrennt, ein infelförmiger 3fto^r!am:p

vorgelagert, ber eine Sänge oon ca. 60 m unb eine S5reite oon ca. 40 m befi^t.

^er ®runb liegt §ier burcl)fd)nittlid) nur 20 bx§> 50 cm unter ber Sßafferober-

fläcl)e unb ift feft unb fteinig.

%m 1. Suui fanb \d) entgegen meinen (Srn)artungen nur ein ein^ige^ fertiges

mit ^toei @iern belegtes 9left, bagegen mehrere unoollenbete, ^um 2^eil eben erft

angefangene.' 5Iu§erbem fanb id) neun §um größten Xeil unt)erfel)rte, gan^ frifd^e

(Sier am ^runbe in ber 9^ä^e ber S^efter: ad)i Colymbus cfistatus, ein Fulica
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atra mtgemöfjnltrf) !(etn. ®a§ D^oljv ^attt eine ^ö^e üou ca. 40 cm erreidjt

unb ftanb (e^r bünn, joba^ üom ^anbe be^ (Srf)ili!am|)e§ au§ iebe§ D^eft fidjt*

bar tüar.

Slm 17. guni be juckte id) ben @ee gitm ^lueiten TlaU. 3((g id) ntid) bcr

^(^ilf^albinjel näherte, \al} ic^ einen gangen (S(i)ipavm oon 3Ian(^ern öom jen=

jeitigen ©d^ilfranbe in ben @ee ^inanSrnbern, ba^n ertönte in öielftimmigem ü^or

t)a§> befannte ^raorr ober ^toorr. a}?it bem ©lafe erfannte id) in ber großen

(Bdjax öon |)anbentan(i)ern üier 9totf)aBtan(^er, bk fic^ paarn)eife gnfammen^ielten.

!Da§ ©(i)t(f mar in ben jed)ge{)n S^^agen betröcf)tlid) in bie §ö^e gefd)offen nnb

ftanb fo hid)t, ha% t)on an^en fein D^eft gn erfennen njar.

^ci) fanb fnnfnnbgiüangig mit ein big öier ©iern belegte 9^efter öon Colymbus

cristatus, anßerbem fünf fertige nnbelegte nnb brei eben begonnene D^efter.

TlitUn gnjifdien biefen Si^and^erneftern ftanben ^\vü mit fünf nnb nenn §nm ^etl

fc^on giemlid) bebrüteten (Siern belegte 9^efter üon Fulica atra, üon benen ba§

eine t»on einer fe^r !ün[t(i(^en, an§ nmgefnitften 6ct)i(f= nnb 53infen!§almen ^er=

gefleHten Sanbe überbadjt mar. ^iefe fünfnnbbreigtg S^tefter ftanben in jtüei

@rnppen beijammen; nenn in ber @c^i(f^a(binfel na^e bem 5ln^enranbe berfelben,

fec^gnnbglüangig in bem infeiförmigen 9^o{)r!amp, fanm 20 m non ber erften

@Tnppe entfernt, alle fo na^e bei einanber, ba^ tro^ beg l)o^en nnb biegten

S(i)ilfeg fedjg hi^ gebn 9^efter ftet§ gleichzeitig gn fe^en maren.

®ie S^anc^ereier tnaren, abgefe^en üon gmei ©elegen, hk eine ettra fünf=

tägige ^ebrütung geigten, gang frifd^, geigten jebocl) in ber gärbnng f(i)on beträ(i)t=

lid^e Unterfcl)iebe üom reinen ^ßeiß big gnm brünnlic^en ®elb. SlnffüUig mar

miebernm bie groge 5lnga^l am ©rnnbe liegenber @ier, beren idj, o^ne fonberlid)

baranf gn ad)ten, fieben fammelte. (Sin Xeil baöon ift fid)erlid^ üom 9'^efte ab--

gerollt, morauf fdion ber Umftanb ^inbentet, ba^ fie meift in nnmittelbarer

^iäfjt ber 9?efter lagen. 5ll§ ^eftätignng biefer "^nnaftme fanb id) ein nnr nod)

tion gmei §almen am D^eftranbe gef)altene§ ®i, ba§> hzi ber geringften SBellen^^

bemegung gn ^oben fallen mnfete. ^ie S^efter finb an i^rcm bortigen ©tanbort

ben l)änfigen nnb oft red)t heftigen SBeftminben anggefe^t; bk Sßellen erreid)en,

tnbem fie öon bem tiefen S^eil be§ @eeg anf bie @anbban! übergelien, oft eine

$ö^e üon 15 bi§ 20 cm, nnb ift eg !lar, ba^ hti ben bamit üerbnnbenen

(^(^manfnngen bk (Sier ang ber fel^r flachen 9J?nlbe leid)t ^erangrollen. ^n ben

übrigen, allerbingg Heineren 3ftol)rbeftänben , bk aber grö^tenteilg ben Xandjcrn

burc^ang paffenbe 9^iftgelegen^eiten bieten, fanb ic^ nnr nod) ein eingigeg DIeft.

©nblid) mnß ic^ nod^ bemerlen, ba^ ber @ee fe^r menig befahren, bie 53ögel alfo

nid)t bennrn^igt merben.

©in ä^nlid)eg folonieartigeg Stiften beg §anbentand)erg fonnte id) am 15.
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Wlai be^jelben ^a^re§ auf bem $(öner @ee beobachten. 3(uf ber einen ber beiben

bem ©rafen üon S3ro(fborff=^^(efeIb ge!)örigen, gan^ fallen aj^öüeninfeln fanben

]\ä) fünf §aubentauct)ernefter na^e beifantmen. ©ie ftanben auf Sßeibenftubben

am 9^anbe beg Qnfeld)en^, fobag fte öon brei leiten öom Söaffer umfpüU mürben.

®ie 2ßetbenf(i)ögltnge tüaren im |)erbfle öor^er 30 cm l)oä) über Sßaffcr ah-

gefdinitten unb auf if)nen ru^te ber au§ |)a(men ^ergeftetUe S3au. Sßä^renb ber

S^ift^eit ber OJ^ööen unb ber auf benacf)barten ^nfeln brütenben ©raugönfe

n)irb peinli(i)fte D^u^e in biefem Zdk be§ @ee§ beobac()tet.

5(u§ biefen beiben, ber Qdt unb ber Örtli(i)!eit nad) grunbt)erf(^iebenen

9^iftn)eifen gie^e ic^ folgenbe ©d^lüffe:

1. ®ie 3^it be^ 9^iften§ ber §aubentau(i)er rirf)tet fic^ nad) bem ^(f)u|e, ben im

erften 3^a(Ie ba§ ^d)i(f, im anberen gaEe bie 5(nn:)efen^eit ber eben bort

brütenben SJ^oöen getnä^rt.

2. T)ev in bem folonieartigen Stiften ber §aubentaud)er fi(i^ befunbenbe ©ejeüig-

!eit§trieb entfaltet fid) nur bort, mo bie Slnfammlung größerer ©d)aren feine

©efa^r mit fid) bringt, too alfo ^n^t unb ©id^er^eit ^errfd)t.

Qd) ^offe, im fommenben ©ommer ben DJZö^ener ©ee gur ^eröollftänbigung

meiner S3eobndjtungen mieber befudjen ^n fönnen.

Jlttftunfföfetmttte anffaKenbex ^ugt^ogef

3Sou gr. Stnbner.

3n nad)ftc^enber ^Tabelle I. finb nad^ abfid)t(id) befd)rän!ter tosmal^l bie

^agebud)noti5en nad) bem boppelten @efid)t^pun!t, 1. ber 5(rtöermanbtfd)aft (^u^

erft «Singoogel unb iftncn na^e fte^enbe 3[5ögel, 5ule|t ©umpföögel) unb 2. ber

d}rono(ogi(d)en Speisenfolge innerhalb biefer Drbnung nad) ^rten mitgeteilt, gür

jebe 5lrt ift ber ibeelle Dlormaltag i^rer ^nfunft im ^urdifc^nitt bered)net (bie

abbierten ^aten finb burd) tk ^In^a^l ber notierten 2^ermine bioibiert). ^urd^

(^ronologifd)e Drbnung ber fo getüonnenen ^?brmalan!unft§tage erhalten mir in

Tabelle II. ben ibeellen SSogel^ugfalenber für bie §u ermartenbe ^nfunft ber er-

mahnten ac^tunb^manjig Wirten. 2;abelle III. enblid) giebt ben Umfang ber 5lb*

mei(^ungen t^om S^ormaltag unb ba§> 33erl)ciltnig ber ©cl)man!ungen ber Wn!unft§-

termine an.

^) Ofterrated liegt fünf ©tunben nörbltd) bom SBroden unb ä^ei (Stunben nörblid§

ton ^Ifenburg im Qlfet^al gmifd^en bem Sf^anbe be§ ^oxb^ax^z§> unb bem ^aUftein, ber nad^

Sßeften bie g-ortfe^ung be§ burd^ bn§ Sluet^al (&ei ©eerS^eim unb Reffen) unterbrod^enen

^iit)^^öScn§ugc§ bilbet.
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%abciic I.

Sfh. 1893 1894 1895 1896 1897 1898
Xuvd)id)nitt

(Tcoxmaltac^)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24

25.

26.

27.

28.

gelblerd^e

/pxtax

iSBeiise ^ad)]td^c .

I

©e6trg§6ac^[tcl5e .

ii ^Brauneüe ....
i ^Beibcnfauöfänger .

g-itt§

I

|)au§rot[c^ronn§ . .

©artenrotfc^roang .

iflotkt)iii)tn ....
Sommergo(bf)ä^n(fien

3aungra§mütfe . .

^(attmond^ ....
Steinf(^mä^er . . .

^xauuhU- SSiejenfd^mä^er

3Benbcfinr§

Ütaui^l'c^mafße

5Rad^tigaa

^ucfucf

S^rauerfüegenfänger . .

©rauer g'(tegen|"c^näp)3er

5ßtrof . .
'.

©aitenfp Otter

3:urmfegler .

^rantc^^) . .

3Balb[(^ne|3fe

^iel&i§ . . .

SBeißer (gtorcfi

14, 2.

24. 2.

9. 3.

28. 3.

12. 3.

14. 3.

3. 4.

14. 3.

?

15. 3.

15. 3.

18. 4.

3. 4.

3. 4.

7. 4.

18. 4.

25. 4.

?

2. 5.

3. 5.

?

10. 5.

10. 5.

?

11. 3.

11. 3.

15. 4.

28. 2.

25. 2.

1. 3.

15. 3.

13. 3.

15. 3.

9. 4.

12. 3.

7. 4.

?

18. 3.

16. 4.

23. 4.

11. 4.

?
"

10. 4.

11. 4.

20. 4.

23. 4.

7. 5.

8. 5.

3. 5.

10. 5.

2. 5.

?

?

?

6. 4.

23. 3. (?)

18. 3.

27. 3.

?

14. 4.

11. 4.

24. 3.

8. 4.

24. 3.

9

?

13. 4.

9. 4.

?

15. 4.

10. 4.

?

?

?

8. 5.

12. 5.

21. 5.

10. 5.

21. 3.

25. 3.

24. 3.

?

18. 2.

18. 2.

3. 3.

9

20. 3.

?

18. 3.

?

18. 3.

?

22. 4.

?

?

?

22. 4.

25. 4.

?

?

5. 5.

30. 4.

6. 5.

14. 5.

10. 5.

21. 3.

?

?

'

25. 3.

18. 2. ? 1

14. 2. 9. 2.

7. 3. 12. 3.

25. 2. ?

25. 3. 31. 3.

26. 4. ?

18. 3. 30. 3.

16. 4. 11. 4.

? 24. 3.

30. 3. 5. 4. '

16. 4. 15. 4. :

21. 4. 22. 4.
j

28. 3. 12. 4.

27. 4. 27. 4.

26. 4. ?

2. 4. 10. 4.

4. 5. 27. 4.

21. 4. 1. 5.

27. 4. 2. 5.

29. 4. 2. 5.

? ?

1. 5. 3. 5.

3. 5. 3. 5.

3. 3.
i

16. 3. ?

? 31. 3 (?)

3. 4. 12. 4.

19.— 20. 2.

18. 2.

8.-9. 3.

25. 3.

12.— 1.3. 3.

20. .3.

10. 4.

19.—20. 3.

10.— 11. 4.

20. 3.

24.-25. 3.

17.-18. 4.

19.-20. 4.

6.-7. 4.

19. 4.

16. 4.

12.— 13. 4.

26.-27. 4.

25. 4.

2. 5.

3. 5.

7. 5.

10. 5.

6.-7. 5.

15. 3.

19. 3.

22. 3.

6. 4.

Tabelle IL (9^omQlan!unftg§etten

1. 18. 2. Star
2. 19. 2. getblerc^e

3. 8. 3. SBetBe SSac^ftcfge

4. 12. 3. Braun edc
5. 15. 3. ^ranid^

;:i
19. 3.

r ^afbfc^nepfe

1 ^au^rotfc^n^anä

8.
1 20 3

1 5Beiben(au5fänger

l fRotfe^r^en9. /

10. 22. 3. me6ife

11. 24. 3. @ommergo(bf)äf)n(^en

12. 25. 3. ©c6irg§ßa(^fte[§e

:::l
6. 4.

f SöeiBer Stord^

1 2tein[d)mä§er

in tf) ronologifc^er Drbnung.)
15.

16. }
10. 4.

r 5itt§

1 ©artenrotfc^njang

17. 12. 4. D^aud^fc^lüalßc

18. 16. 4. SBenbefialg

19. 17. 4. 3aungra§mücfe

20.

1
1 9 4

( ^;]3rattmön(^

1 Sßtcfcnfcfimät^er21.

22. 25. 4. Äudfucf

23. 26. 4. 9^ac^tigaa

24. 2. 5. 3:raucrf[icgcnfänger

25. 3. 5. ©rauer g4iegenfängcr

26. 6. 5. 3:urm[cglcr

27. 7. 5. ^:|.^irol

28. 10. 5. ©artcnfängcr (Spötter)

^) 3l6aug§= be^ra. 3:urc^§ug§termine nad^

8.— 10. 10. 1897; 9. 10. 1898.

iübcn gieficnbcr S^rantd^e: 13. 10. 189G;
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®rab bcr

1

2

3

i;

8

10

11

12

13

14

15

I

9^r.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

13

14

15

16

17

18

19

20

21

(gd^tcanfungen

2 '^ÜQt

7
/,

8 „

I

10

13

14

15

%aUUt III.

SBrauneüe

Sturmfegler

©arteurotfc^tüanä

©rnuer ^Itecjenfänger

^lattmönä)

Strauerfttegenfänger

©cMrgSbac^ftel^e

gelblcrd^e

9^ad^tigaa

(Star

©tcirtfd^mä^er

Söcifec 33ac£)[te{3e

2Beibcnlnu6[änger

^au§>xot\d)\vau^

Uxcinid)

5Benbcf)al§

(£onnnergolb^ä§nci^cn

^Spötter

©torc^

giti§

9?aucl^fc^rt)a(6c

3[Bic[cn[(^mät3er

2Bnlb[rf)nep[e

2Inmcr!img 1. S)te faftifd^en 2(5]"tänbe bom 9^ormaItage üertetlen [tc^ nid^t an-

lui^evnb glcirfjinäfeig auf bie 3^ifc^^i^^öume §ti:)i[(^cn erftem luib le^tem ^(nEunftgtermin

(für bie Üict^cnfolge ber (Soeffictenten ber @c^tüan!ungen im 5l6ftanb bor unb nad^ bem

9'^ormattage trürbe eine befonbere Xabtüc nötig fein, bie f)ier hpegülcißt, treil i^re ipraftifc^e

33ebcutung bocf) nur fel^r gering ItJäre).

5tnmerfung 2. S)a bie SlnfunftStermine felßft in jebem ^al)re für bie berfd^iebenen

©egcnbcn fe^r bcrfdfiiebcn [inb unb 6ei mand^en Slrten um mehrere SOßod^en bifferieren, fo

tüürbe ein pra!tifd)e§ 9^efuftat für bie ©rforfd^ung ber fo intereffanten ©rfc^einung be§

35ogel5uge§, 6efonber§ für bie @rfenntni§ ber fRic^tung unb geograp^ifc^en 3lu§f)reitung

be§fel6en nur baburd^ eräielt h^erben, ba^ bie pofitiben 2)aten au§ aßen Öanbe§tei(en in ber

burd^ bie of)igcn %ah^U.m angebeuteten g-orm in bergleic^enber ©arfteüung berar^eitet n^ürben.

2)a§u möchte biefe auf einen engen 9f?a!^men 6efd^rän!te !(etne SlrBeit Stnregung unb SSorbilb geiöen.

Dftemierf a. §., ben 17. 5)^obember 1898.

f
I 22

l 23

l 2

24

25

26

27

28

19

i 20

22

}
24

"am 4. gebruar b. ^. öer((^ieb ju Gaffel ber langiö^vige, §0(^9efci)ä^te

ü}?itarbeiter biefer ^^ttfc^rift, ber aB tüchtiger Drnit^ologe unb \);)^kU qI§ ^nänd^=
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forf(i)er lüoM wtit über bie ©renken bcr $»eintat ^tnauö befaruite Sanbj(i)aft§maler

Slbolf SöaÜer. 5Im 7. ^prit 1817 gu ^oa^imSt^at in ber maxi aU ^o^n

einc§ @eiftlid)en geboren, tnibmetc er fic() nad) ^t\üd} be^ S3erliner ^^muaftnm^

5um granen ^(ofter auf ber 5(!abemie gn Gaffel bem ^tubium ber 9}2alerei.

(Später lieg er fid) bann in S^arlottenburg a(^ ßanbfd)aftgmaler nieber unb

iDirfte {)ier gngteid) aU 3^i<^cnle^rer an mehreren @(f)ulen, bi^ er fid) enblid)

öor einer S^ei^e üon ^a^ren nad^ Gaffel, ber §eimat feiner grau, gurücfjog. —
33on früher ^ngenb an geigte er eine njarme 2kht gur 9^atnr, hk fein 3Satcr

in il)m genjedt ^atte unb öerftänbui^üod pflegte. S(uf feinen (Streifereien in ber

Umgebung feinet in malb^ unb ttjafferreic^er @egenb gelegenen §eimat§orte§

(ernte er namentlid) hk ein^einiifd)e SSogehnelt fennen unb eignete fic^ jene öor=

pglic^e S5eoba(^tungggabe an, bie if)n bann fpöter gang befonbcrg bagu befähigte

bag gel^eimni^üoöe £eben unb treiben unfereg Ü'ndnd§> gu be(aufd)en unb eine

gange D^eil^e bisher nod) ungenau ober gar nic^t befannter S^atfad^en au§ ber

9^aturgef(^id)te biefe^ merfmürbigen SSogetS für alte Qtittn feftgntegen. 5llle feine

SD2n§e lüibmete er mit faft Ieibenfd)aftlid)em ®ifer biefen S3eoba(^tungen, hk er

auc^ üielfad^ oeröffentlidjte. 3i^9^^i^ brachte er eine (Sierfammlung t)on bebeutenbem

lüiffenfdiaftlid^em SBerte gufammen, bereu intereffanteften Xeit eine 9^ei^e üon über

()unbert in öerfd^iebenen beftimmten Ü^eöieren ber äRar! üon i^m felbft gefunbener

^ududgeiern bilbete. (Seine §a^Ireid)en felbftänbigen ornitf)oIogifc^en 5(uffäl^e

— er 'i)at auc^ anberen ornit^oIogifd)en (Sc^riftftellern 9}?ateriat geliefert, g. 53.

S3rel^m für fein „Xierleben" — ben)egen fic^ faft alle auf biologifdjem, begm.

00= ober niboIogif(^em (^thkk unb bilben, ba i^x 33erfaffer alö einer ber tüd)tigften

Ä'enner unferer 33ogeIn)eIt, geftü^t auf öerftönbni^tionfte, genauefte S3eobad)tung,

mit flrengfter ^a^r!§eit§liebe fd)rieb, für un§ eine Cluetle reicher SBele^rung.

^iefe flotter, bereu langjähriger früherer Seiter, §ofrat Siebe, 5Balter befonber^

]^oc^f(^ä|te, ^aben eine 33lenge feiner ftetg geljaltooHen ^rtüel gebrad)t.

§ier in .Gaffel lebte SBalter feit etma fiebge^n ^al)ren. ©ine letber immer-

mel)r gune^menbe §artl)örig!eit, bk anlegt gu faft völliger ^aubl)eit getnorben

war, mad)te i^m einen ausgebreiteten perfönlid)en SSerfe^r unmöglid), bodj l^f^tte

er einen fleinen ^rei^ marmer greunbe unb SSere^rer, bie buri^ bie Sauterfeit

feinet (5;^ara!ter§, fein lieben^mürbige^ 2Befen, feine feine !ünftlerifd)e 33ilbung

unb fein reidieg ornit^ologifd)eg SBiffen auf^ engfte an i^n gefeffelt mürben.

STeit ga^lreidien au^märtigen greunben ftanb er hx§ furg oor feinem Xobe in

brteflid)em 3Ser!et)r. Sßie fe^r feine miffenfc^aftlid)e 2:^ättg!eit öon feinen orni=

tl)ologif(^en gad)genoffen anerfannt mürbe, geigte fid) befonberS barin, ba^ bie

beutfdie ornit^ologifd)e ©efellf^aft gu Berlin fomie ber 9}Zünd)ener unb ber ^affeler

ornitf)ologifd)e 53erein ibn gu i^rem (Sljrenmitgliebe ernannt :^atten. ®ang befonberc
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S^renBe^etgungen traren i^m, tok idj) feiner Qtit in tiefen ^Blättern beridEiten

fonnte, an feinem 80. ®ebnrt§tage gn teil geiüorben. '^oä) faft gmei ^a^re über

hk 5(d)t5Tg ^tnan^ tt)ar e§ i^ni üergönnt in üoller geifliger nnb öer^öItniSmä^ig

öorgüglid^er !6rpcr(id)er tJrifc^e gn öerleben. ^o erfaßte i^n 5Beif)nad}ten ö. ^.

eine ^ranf^eit, bie, anfangt gang l)armIo^ erfd)einenb, \id) balb alg ein bö^arttge^

^reb^teiben ermieS nnb feinem Seben nac^ me^rtDöc^entliddem, leiber fe^r f(i)mer5=

l^aftem ^ranfenlager ein Qkl fe^te. Have pia anima!

^rofeffor ^. Snng^ang.

3Bq§ anf bie 9}lelbnngen ber Xage^preffe begüglii^ @rf(i)einen§ öon feltenen

SSögeln p geben ift, geigt mieber einmal ber folgenbe SSorfaü: T)a§ „@eraifd^e

Sageblatt" üom 16. gebrnar 1899 brad)te folgenbe 9^otig: „Dberröppifd), 15.

g^ebrnar. |)eute fd)o^ §err ^anmeifter 33ergner in ^iefiger ginr einen inngen

Öämmcvgder, ber au§ einem ®el}bfte einen jnngen §nnb geranbt nnb ba^ Sier==

djen mit in hk Süfte genommen f)atte. ^urcf) be§ §nnbe^ ®efd)rei anfmerffam

gemorben, erlegte §err 33ergner mit einem mof)IgegieIten ©d)nffe ben S^tönber

nnb rettete ben $nnb an§> ben 5?Ianen be^ S^lanboogelg." ®ie @r!unbignngen

ergaben, ha^ ber „Lämmergeier" ni(i)t citva ein ^bler ober eine äf)nlicf)e für

nnfere @egenb feltene @rfd)einnngen mar, fonbern ein — OJIänfebuffarb (Buteo

buteo [L.]), nnb ba^ ber §nnb lebiglid) in ber ^^antafie be^ S3eri(^terftatter^

in hk ßüfte gegangen mar. (S§ liegt anf ber §anb, ba^ bnrc^ folc^e S^otigen

fef)r t)ie( 33ermirrnng ergengt merben !ann. ^ebe trögt ja nidbt fo offenfnnbig

ben (Stempel be§ Unfinn§ mie bie angcfül)rte. SJ^an fotite bod^ meinen, e§

fönne für bie (Sdjriftleitnng eine^ bffentlidjen S3ratte^ nic^t fo fc^mer fein, in bem

bctreffenben Orte einen 9Jknfd)en anfgntreiben, ber fo oiel ornit^ologifd)e ^ennt*

niffe befi^t, um einen S5nffarb üon einem Lämmergeier nnterfd)eiben gn fönnen.

^ebenfad^ tf)äten bie ^erren «Si^riftleiter gut, fid) §u erfunbigen, ob ber i^nen

gngeftellte ^erid)t and) ftimmt, ef)e fie i()n abbruden.

(5)era. ©arl m. |)ennicfe.

^X^09dfcl)«i5 uuD Smibliurtfcftatt. 5(ug ber (Sdimeig gei)t un§ folgenbe 9}Httei(ung

gu: „Qm legten Qa^r erfd)ien in ber in Hamburg erfd)einenben ^^itfd^rift „^'nd)e nnb

Atelier" ein 9^egept über bie Zubereitung t)on ßerd^enpafleti^en. 5lm 10. Januar b. ^.

erfd)ien ba§ gleid)e Sf^egept and) in ber 3^itfd)nft „5ßirtfd)aftUd)e ä)?itteilnngen", an=

geblid) einer gad)fd)rift für bie Qntereffen ber 2anbmirtfd)aft. (^g ift ha§> eine fonber*

bare ^ropaganba für bie ^ntereffen ber Sanbmirte, menn man i^nen fagt, auf meld)e

^rt fie bie nüt^lid^en Serd)en braten nnb üerfpeifen fönnen! Sd) lege Q^nen

einen 3^^t"^9^^i^^fc^"^^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^on befreunbeter (Seite gugeftetit morben
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tft." "^tv 5Iu§jdjnitt flammt au§ ben in 2)^ann{)eim erfd)emenben „2ötrt)c()aftlt(^ett

äJ^itteilimgen, gad^^eitfdirift für bie ^ntereffcn ber Sattbtt)trtfd)aft, be§' (^avkn^

baue§ unb ber 5au^it)irtfd)aft." 3n berfelben Stummer finbet fic^ and) eine ^n^

lüeifung gur 33ereitung öon „^rammetgt)öge^@a(m{^/' 2Btr muffen gefielen, baB tüir

bie ^Sertonnberung be§ §errn (Sinfenber^ barüber teilen, baja bie „2ßirtf{i)aftlid)en

SJ^itteil'nngen" glauben, ben Sntereffen ber ßanbmirtfd)aft auf . fo(d)e 5S^eife bienen

5U fönneu. Sßenu ber §err dinfenber aber in feinem S3egleitfd}rei6en bann fagt:

„QdE) bin überzeugt, ha^ ®ie bie geeigneten OJ^a^regeln ergreifen merben,

um fo((i)en ^nblüationen für bie ^i^'^iii^f^ öorgubeugen," fo muffen mir feine @r^

martnng leiber täufdien. ^ir fönnen gegen berartige eigenartige ^ntereffenöertretung

feine anberen 0}?a^regeln ergreifen, ai§> 'oa^ mir fie befannt mad^en. D^^eb.

^an§> S'vei^cvr tJXJu ^cvlej^fc^, ^er gefamtc ^I^ogelfdiuis, feine ^egrünbung unt)

5(u§fü§rung. Tlii ai^t (i;i)romotafeln unb fieb^e^n Sleilabbilbungen. ^^^9^^^^

in englifc^er, fran^öfifd)er, italienifc^er unb fd^mebifc^er ©^rad)e er)d)ienen.

(55era=Untermf)aug 1899. SSerlag t)on ^r. ©ngen ^5f)Ier. ^rei§ 1 Tl.

!^ie öorliegenbe ^d^rift bürfte umfome!)r meitge^enbe^ unb atfgemeine^

Sutereffe beanfprud)en unb finben, meil fie frei üou aEer falfc^en (Sentimentalität

ben ^ogelfdju^ in erfter ßinie al§ eine nationalö!onomifd)e tJrage auffaßt unb

bereu Söfnug mit praftifdiem ®efd)icf unb gebiegener (Ba6;}tmntni§> beljanbelt.

!Dec leitenbe- @runb)'a^ l)etgt: ^ie burc^ ben ä)^enfd}en üerborbeue ^atur

mug burc^ ben 3}lenfd)en mieber forrigiert merben, unb gmar !ann ben richtigen

Sßeg ^ierp nur eine auf S3eobad^tung ber lebenbigen 9^atur berul)enbe @rfat)rung

geigen. 9^un fönnen mir freilid) unmöglid) ber 33ögel falber bie @rbe refonftrnieren

mollen ; aber mir finb imftaube, ®rfa^ für ha§> gu f(^affen, tva^ bie fortfd)reitenbe

Kultur ber ^Sogelmelt immer mel^r raubt, ^er SSogel fügt fic^ leid)ter neuen

53erl)ältniffen ai§> man glaubt unb üer^ölt fid) fo gemiffermageu entgegenfommenb

gegenüber uuferen ^emü^ungen, i^m neue fünftlid)e (S^iflengmittel ^n bieten, mo=

fern nur biefelben nic^t gefünftelt, fonbern ber Statur abgelaufct)t finb. ^ie

Hauptaufgabe ht§> praftifd)en üernünftigen 2Sügelfd)u^e§ ift bk (Schaffung t)on

9^iftgelegen^eiten unb jmar 1. burd) ©d^onung günftiger S3rutplä^e in ber Sanb=

unb gorftmirtfd)aft, 2. burd^ anlegen öon bejonberen ^ogelbrutgeljöl^eU; 3. burd]

5Iuf^ängen öon naturgemäßen 9^iftfäften. ^ie t)om 33erfaffer aB 9lad)bilbuug ber

uatürlid)en @ped)tp^le fonftruierten S^iftfäften, bie ben älteren ^onftruftionen

gegenüber gang außerorbentlid) größere unb fid)ere ©rfolgc ergielen, meil fid) ber

33ogel fofort barin ^eimifd) füllen muß, merben einge^enb befd)rieben, nad)bem

öor^er bie mitteleuropäifdt)en Höhlenbrüter felbft unb i§r 9^u|eu be'^anbelt finb.
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<g§ folgen bann mertüoHe 3Binfe, betreffenb ba§ 5Inf^ängen unb bte ^a^( ber

S^iftfäften. ^abei giebt ber 3Serfaffer S^^atfdaläge, bte §nm Xei( gang nen finb

unb öon feiner 9^atnrbeobacf)tung gengen, man t)erglei(i)e §. SB. ba§ über bte S3e^

beutung be§ bürren Sauber @efagte.

^aSfelbe gilt t)on bcn ^bf(!)nttten, bte öon „naturgemäßer 5öinterfütterung"

unb ber „SSerniditung ber t)erfd()tebenen getnbe ber gu fd)ü|enben 3Sögel" ^anbeln.

®an§ befonberg fljmpat^ifii) tft mir ha^, iüa§ 3Serfaffer über bte 55ogeIfd)u§-

gefe|gebung bemerft, unb feine tofid)t, ha^ ber (Staat, menu er 33ogeIfd)u^gefe|e

giebt, and) aftiö gu ©unften etne§ üernünftigen 3Sogelfrf)u|e^ öorge^en muß. ®er

ttüd)ternen S3eurteihtng be§ ttaltenifctjen „33oge(morb^'' unb ber 9}ia{)nung an

unfere barüber entrüfteten Sanbgtcute, gucrft t)or ber eignen Xt)ür gu feieren, !ann

iä) nur üon ^ergen beiftimmen.

DJIöge bie treffitdje (Sd)rtft eine red)t lüette ^Verbreitung, namentlid) in ©c£)ulen,

bü gorftbeijörben, ©roßgrunbbefi^ern u. f.
id., aber andj bei Eigentümern fleiner

^anbmirtfdjaftgbctriebe finben, turg rcd^t ^opulör tnerben. ®ie ^(n^ftattung beg

SBcrfdjcnö ift gefd)madt)o(( unb bte aäjt bunten !i;afe(n (ein 33t(b tson be OJZaes,

^tüei üon ^euIemanS unb bie übrigen üerbefferte Kopien an§> bem alten D^an-

mann) finb in einer fe^r günftig mir!enben 5Beifc n^iebergegeben, bie bie befannten

SJ^öngel bc§ garbenbrud^: ju grelle garben, üermeibet. ^er 5?erfaffer l^at in

Iieben§tt3Ürbigcr ^eije ha^» 33ud) gang itttferm SSerein übergeben, unb e§ ift rec^t

bagu angct^an, itnfere Qkk unb 33eftrebungen fröftig gu förbern.

Dtto ^(etnfd^mibt.

Sricbrirfi ^(ofs, ^ic .^Xavbiuälc unb ÄYrnkifeerfinfcn frcmber ©rbtcile. Setpgig,

53erlag ber ©i'pebition ber ©eflügelbörfe.

!^er SSerfaffer ^at bereite ä^nlid)e üeine S3ü(^er über ^rad)tftn!en unb

^magonen = Papageien (fie^e btefe SIRonatSfdirift 1897, 275) herausgegeben unb

iDeitere 5Ber!e finb in ^Vorbereitung.

53orIiegenbeS 2ßer! beljanbelt bie Kernbeißer (Coccothraustes), ^raufinfen

{Paroaria), 5lmmerfarbinäle (Gubernatrix) , Kernfnader — bie Karbtndle,

rofenbrüftiger Kernbeißer, bie ®impelftn!en. gerner bie ^fäffdien (Sporophila),

bie ^apageiftnfen (Pitylus), Df^uberfinfen (Arremon) unb ©Ifterlinge (Cissopis).

^ie ®efang§reiftung biefer ginfen mirb befprod)en. ®eSgteid|en bie @ingett)öl)nung,

@rnäf)rung unb ^Verpflegung ber 35öge(, bie 3üd)tung ber eingelnen "ätim, fomie

bte Kranf^eiten. !^er SVerfaffer giebt bie tion i^m benu^te fiitteratur gemiffen^aft

an unb gen)iffen^aft ifl ba^ gonge S3ud) burd^gearbeitet.

®a ha% 5öer!d)en gerabe fo beliebte SSögel, mt bie Karbinäle, ben rofen-

brüftigen Kernbeißer, bie ©tmpetftnfen unb hk lieben, anfprud^Slofen, bod) fanget-

freubigen ^fäffd)en be^anbelt, fo mirb, wie gu ^offen ift, ba§felbe balb in allen

^üdierfpinben ber ^Vogeltüirte gu finben fein. grengel.

9tebaftion; Dr. ffiarl fl, gcnni*« in ®era (Steuß).

©vucE unb ^ommif[ton§berlog bon ^r. ®ugen ^öl^Ier in ©era^UntermljouS.
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§err Dtto ^ermann, ß^ef ber lXngarifrf)en Drnttl)ologticf)en ß^entrale in

33ubapeft, t[t gum außerorbentltc^en uttb !orre(ponbierenben OJhtgliebe unjere^

SSereing ernannt njorben. ^er ^dtftatlt),

^on Dr. i0^arttn ^rä^.

Äeine größere greube fcnnt ber grennb nnferer ^eimif(i)en 33ogehDeIt, aU

mnn er fie^t, ha^ entujebcr feine eignen ^eftrebnngen auf bem Gebiete be§ Sb'ogcl-

fdju^eg mit Erfolg gefrönt finb ober menn er an§ ornit^oIogifd)en ga(i)^^eitfc^riften

öon ^uöerläffigcn 33eDbad)tcrn erföf)rt, rote ^ter unb 't)a burc^ 5(u^f)ängen geeigneter

Dliftfäften, burd) ^^Inpflan^ung öon ^eden unb ©eftröuc^, roo^l and) au§ unbefannten

Urfac^en bie Qaijl ber nü^lidjen 53ögel geroad)fen ift. Unb biefe greube ifl um fo

größer, al§ W 9}ie^r5a!)( ber bentfdjen Drnitt)oIogen feit 3af)räe§nten über bie

$lbna^me öielcr ^^ogelarten beftänbig Älage füf)rt; namentlid^ [mb e§ unter mandjen

anberen mehrere ©ra^müdenarten, bie |)eibelerd)en, ^adjteln unb in neuerer

Qcit auä:) bie ©dimalben, bereu ftarfer Df^üdgang an^ ben t)erfd)iebenflen Xeilen

unfere§ 33aterlanbe§ gemelbet mirb. (Selbft an Orten, mo nad) unferm ©rmeffen

hk genannten 33ügel unb anbcre noc^ !)eute günftige ßcben^bebingungen finben

fodten, läßt fid) uid)t feiten eine gerabe^u erfd^redenbc ^bna^me feftftellen.

(Sid^er ift e§ fdjwer, überall bie (SJrünbe auf^ufinben, W ben 2öed)fe( be§

jciueiligen ^sogelbeftanbe^ bcbingen; foüiel ftef)t {ebod) feft, ha^ ber O^ucfgang in

ber ^opf^a^I öieler Wirten 5um großen 3;^ei(e, tt)a!)rfd)einlid) fogar in allererfter

D^ei^e, nnferer ^eute fo intenfiö betriebenen £anbn)irtfd)aft unb gorflgärtnerei

gu^uf(^reiben ift, bnrd^ roeldje |)eden unb gelbgetiölge, ^o()te ^aume, Sümpfe

unb übcr()anpt alle (Sdjlnpfminfel unb rul)igeu ^rutftätten mel)r unb me!)r Der*

nid}tet merbeu. 2Bie foüen bie 53ögcl gur S3rut fd)reiten, wie follen bie ^3'^eftüögel

unb bk eben ausgeflogenen jungen auffommen, roenu ber 5?ogel ben S3liden

menfd)lid)er unb tierifd)er geinbe gegenüber uii^t me^r l)inrei(^enb (Sd)u| ftnbet!

©in intereffanteS ©egenftüd t)ier5u finbet fic^ in bem D^üdgange be§ DflotmilbftanbeS^

roic er 5. -53. in ben |)ubertu0burger gorften bei bem ^ec^fel ber ©ol^arten, ber

gugleid^ eine Verringerung ber D^a^rung .herbeiführte, nadjgemiefen ift.\)

^at ber SJ^enfd) in ben urfprünglid)en ^i^ft^i^^ '^^^ D^atur eingegriffen unb

bie Verl)ältniffe gum D^ac^teil ber 33ogelmclt abgeänbert, fo ift eö nun feine ^flid)t,

*) 3Scrgf. b. (gd^impff, ^önig Gilbert unb ba§> cble SBetbttiert



burd) girecfentfpred^enbe 3)2ittel ben S3ebrängten lieber |)ilfe gu bringen. ^a0

ri)id)ti9fte biefer ällittel ift lüoi)l bie Darbietung natürlic()er unb fiinftlicf)er ^i]U

gelegenfteiten, b. t). bte ^epflan^ung ber SSege, (Stfenba^nbämme unb bergtei(i)en mit

(5^ebüfrf)en unb ^eden — hiä)tt Saub^ol^gruppeu finb befonber^ gu empfehlen —
unb ba§ ^lug^öugen üon S^dftfäften für unjere fo nü^(i(i)en Höhlenbrüter, bie

iDegen ber i)eutigen gorfüultur in ^o^em 2}^age an 2Bo!)nnn9^mange( leiben.

„(Soden bie Sßinfe", j(i)reibt greif) er r üon S3erlep|(i), „tüie id) fie ^um ^ogeU

fd)u| im allgemeinen, fomie hti 33efpred)ung ber SSogeljdju^gefiöI^e, bepgürf)

5(npflan§ung ber S3af)nbämme, gegeben l)ahc, ni(i)t im SBinbe üer^yaüen, fo muffen

fie ^auptföc^Ucf) üom Staate gehört unb befolgt merbcn.''^) ©benfo foüten fi(^

aud) nad) unferer 3}leinung bie S3et)örben ber ©tobte, nament(id) ber größeren,

mit ber grage ber S^iftgelegen^eiten befaffen. infolge be§ rapibeu 2Bad)§tum^

ber Set3öl!erung unb ber fortgefe|ten S3ermet)rung ber So^nflötten ift mand)e5

i^ogeI!)eim üerfdimunben. Söie öiele mit alten Säumen beflanbene ©arten finb

hei Einlage neuer ©tra^en^üge, neuer ©tabtoiertel ber 5(£t be§ 5lrbeiter§ §um

Dpfer gefallen! SSie ein dJläxä^tn lüirb e§ in nid)t allp ferner Qdt Hingen,

menn man er^äfjlt, ba^ ^. S. im ^nnern öon !Dre^ben, bort mo auf bem 51reale

eines ehemaligen ©efanbtfc^aft^^otel^ mit feinem ©arten ftd) je^t ber ^rac^tbau

be§ Sentralt!)eater§ ergebt, nod) oor fünf ober fed)g ^a!)ren ein ©elbfpötter fein

9^eftd)en erbaut !)atte unb al§> DJhifter ber ©ange^funft gur greube jebeö SSorüber*

ge^enben feine SS^eifen üortrug. ^un giebt e^ in ber Umgebung unferer, tüie

vooijl jeber anberen größeren ^taht nod) gum Xei( unbenu^te§ unb infolge feiner

Sage vok Sobenbefd)affenl3eit mcnig mertöoUeg 5lreal. ®§ mürbe eine banfen^^

irerte Hufgabe ber ftäbtifd)en SSermaltung fein, foId)e§ S^errain rei(t)Iid) mit S^^ift-

getegen^eiten für unfere SSogelmelt ausruft atten.

Gegenüber ben oeränberten fulturellen SSerpItniffen fi^einen un^ aöe anberen

llrfad)en, mc(d)e eine geroiffe 5(bnaftme ber SSögel ^ur golge ^aben muffen, mcnn

nid)t öon untergeorbneter, fo bod) oon geringerer Sebeutung §u fein. ®ie^ gilt

felbft üon bem SOkffenfang ber 53ögel in @d)lingen unb am ^ogeüjeerb, mic er

Qa^r!)unberte lang in ^eutf(^Ianb ebenfo unb mit ebenfo mbrberifd^em ©rfolge

betrieben morben ift, mie aüerortS. Hber foden mir be^megen biefem Unfug gegen-

über 3^ad)fid)t üben? ^m ©egenteü. ©erabe meil bie Umbilbnng öon

glur unb Sföalb, mie fie ßanb= unb gorftmirtfd)aft übt, nid)t aufzu-

halten ift unb um ^ier unb ha in i{)ren nad)tei(igen golgen für bit

53ogeln)eIt burc^ ben (S:ingriff be§ 9)lenfd)en bi^ ^u einem gemiffen

©rabe gemilbert merben !ann, ifl e§ unfere ^flidjt, mit allem dlaä)^

') Crnit^. ?JJonat§id)rtft 1896, S. 101.
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brucf ba^iu in mirfeit, ha^ enblic^ einmal ben 9^ad)ftenungen ber

nü^ltdien S?ögel fettend be§ äJ^enjc^en ein @nbe berettet n)erbe. 3(m

meiften tjertuerflid^ tft natürlid) ber gang ber 3Sögel gu !uUnarifd)eit unb 9}?obe=

^tnecfen. 2Btr muffen t»or unferer eigenen X!)üre lehren! ®f)e mir eg nidjt fetbft

bal}in ge6rad)t ^aben, bajs bie ©c^Iingen gefe|Iid) verboten finb, bie Qa!)r für

^a!)r au^er ben fogenannten ^rammet§t)i)geln ^anfenben unb aber S^aufenben

unferer «Sänger ha^ 2zhm foften, e^e nid)t nnfere ^amentüelt fid) entfc^liept,

ber 9f?ei^er* ober ^arabie§t)DgeI=geber al§> ^opffdjmud ^u entfagen, bürfen mv
nn§ nid)t auf§ f)ol)e $ferb fe^en nnb über bie Sf^o^^eit Hagen, mit ber ber SJIaffen-

fang ber Q3ögel in anberen Sänbern betrieben tuirb. "ändj ba^in möd)ten trir

irirfen, ba^ ber gang lebcnber 3SögeI für ben Ä'äfig ftrenger beauffid)tigt roirb,

oI§ bi^^cr. 2öir finb meit baöon entfernt, hk 33ered)tigung ^um |)alten Don

©tubennbgeht nid}t anguer!ennen; bcnn au§ eigener ©rfa^rung fennen mir bie

gro^e grcnbe, bie bamit t^erbunben ift; mir miffen anc^, \)a^ bnrd) bie (Srfo^rungen

am gefangenen 33ogcl üielfad} bie 33cobad)tnngen in ber freien D^atnr ergänzt

merben muffen; baju ^abcn mir e^ ungäl^tige ^D^ate erlebt, ba^ bie 33ogcnicb^aber,

meiere i^ogel a(§ 3"^^^^^'9<^"off^" galten, bie eifrigften götberer bz§> 3SügeIfd}u^e^

finb. "?(bcr bem ^orfd)Iage, ben 53ogeIfang für ben ^öfig üollig freizugeben,

muffen mir auf§ (Sntfdjicbcnftc entgegentreten.

SBer bie „@cfieberte 5BeIt" tieft, mirb baöon unterrid^tet fein, ha^ in einer

9^eibe non 5(rtifetn (®ef. SBcIt 1898, 9^o. 32, 39, 41, 45, 47, 49; 1899 dlo. 5)

bie 5lnrcgung ^ur ©rünbnng cine§ ^oget{)änb(er= unb Sieb^aber=33erbanbe§ gegeben

mirb. eeinc ^anpt^mcde füllen fein:

1. „Sefämpfung bc§ unlauteren 5Bettbemerb§,

2. @inl)eitlidje Dtcgelung be§ 3Süget--(Sin= unb SSer!auf§,

3. 53c!ämpfung berjenigen ^ogclfdjuljbeftrebungen, meld)e auf Unterbrüdung

ber ^ogelliebfiabcrei ^ingielen."

3n betreff ber beiben crften fünfte entf)alten mir un^ jeber ^ritü, ba mir

ben 3?crl)ältniffen, burc^ meld)e fie veranlagt morben finb, atlju ferne fte^en. $50,

mir bemerfen au^brüdlid), ba^ mir einem 3Serbanb ber SSogelpnbter, me(d)er bie

greife regeln miü unb bie leiber gerabe im 3SogeIf)anbeI nic^t feiten üorfommenben

Unreeflitciten cnergifc^ gu unterbrüden fudit, burdjau^ ftjmpat^ifc^ gegenüberftef)en.

5Inber^ üer^ält e§ fid) jebod) mit bem britten ^un!t. Qwav gegen ben oben an-

geführten Sßortlaut vidjkt fid) nnfere Oppofition uid)t, t)aben mir bod) bereite

bargelegt, ba^ mir für Unterbrürfung ober gar 5(u§rottung ber ^ogeltieb^aberei

nid)t p ^abcn finb. Unfer Sßiberfprud) gilt t)ie(mel)r ber näheren 5Iu^fü§rung

unb S3egrünbung biefe^ ^ißunfte^. ^a r}eigt e§: „53erbiete man ben Saug mit

Seimruten unb mit Siegen, meld)e größer finb alg ein falber Ouabratmeter. .
."
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„®cr ^ogeI=^erfaiif unb bie Liebhaberei, 33i)gel gu {)alten, tonnten bann com

©efe^ üötlig ücri'c^ont bleiben, benn menn jebermann (!) nur mit einem dlti^ unb

tSaju mit einem Heinen 9^e§ bemaffnet in^ gelb ^ie^en barf, bann Iof)nt fic^ ber

gang ^nm ©rmerb nidjt met)r. .
." „SBenn eö mit ber reigenb jd^netlen 3Ser=

minberung ber ^ögcl fo n)äre, n)ie bie ^ejfimiften (!) c§> an bie 3ßanb malen,

jo müßten ja in ben Sönbern, mo ber ^Sogelfang in SJlaffe ^eutc nod) betrieben

tüirb, mit jebem Qa^re njeniger ^Sogel gefangen njerben/'

^anbelte e^ fid) t)ierbei nur um bie 5lnfid)teu eine^ einzelnen, fo liegen

]i(^ biefe Slu^Iaffungen ignorieren, unb eg UJäre unnötige ^raftt3erf(i)n)enbung

barauf cin§ugef)en. T)a aber auf ©runb ber angefü!)rten proöiforifd^en Statuten

ein 5? erb an b fid) bilben tüiü, fo befielet für ben 3SogeIf(^u| in ber Z^at eine

®efaf)r, auf hk mir in uuferer 30]onat^fd)rift !)intt)eifen mi3d)ten. ^enu ein

jotdjer 33erbanb, ber über gan^ ^eutfd)(anb fid) erftredeu fo((, beim S^eic^^tag

ober auberöiDo üorfteüig mirb, fo bürfteu bie 5Iu§fü^rungen, burd) meldjc er bie

ermünfc^te gang = grei^eit für jebermann burdi^ufe^en bcftrebt fein mürbe,

unter aubercm bk !ü^ne ^et)auptung, bie 3SögeI feien nidjt in 5Ibna^me begriffen,

in ben gefe|geberifd)en, aber naturgemäß mcniger fadjiunbigeu ^örperfc^aften

bie äugerfte 3Sermirrung anrid)ten, me(d)e hk eben erft allgemeiner in ging ge^

fommenen 35ogelfd)U|beftrebungen empfinblid) fd^äbigen, melleic^t aud) ben inter:=

natioualen 33erftänbigungen, auf hk mir feit lange ^offen, uad)teilig merbeu

fbnnten.

(Seit jener 9?r. 32 ber „©efieberten 3ße(t^' Don 1898 hi§> fteute, ha mir

bieg fdjreiben, liegen un§ ad)t§e^n SRummern biefer 3citfd)rift üor, oI)ne ha^ and)

nur eine einzige ©timme \iä) entfc^ieben gegen bie angeführten @ä|c gemenbet

^ätte, obgleidj gemig unfere Dppofition öon ben meiften £)rnit^ologen unb SSogel-

liebl)abern geteilt mirb. Qn biefer Hoffnung beredjtigt un§ unter anberem eine

Superung beg ^errn Dr. öou SBiffel, für ben mir bie Sefcr freunblidjft um

@epr bitten, tiefer §err fdjreibt un§:

„ . . . . ®ö mirb ha o^ne jebe^ S3cben!en üerfudjt, in ben Üicil)cn ber

^ogcIfd)ü|(cr 3mictrad)t §u föen, inbem man eine Üüdjtung berfelben furjertianb

al§> „^^ogeIfd)u|peffimiflen" ^inftettt unb i^re gürforge für @rl)altung unfcrer

53oge(me(t at§ eiue burd)au§ übertriebene, nid)t burd) bie @ad)ragc begrünbete

be^eidinet. Sa z§> mirb fogar ^n^ngern biefer 9^id)tung, ben ^anarien5Üd)tern,

al§ SJ^otit) i!)rer ^eftrebungen (Sigcnnu^, nid)tg al§ (Sigcnnu| üorgemorfen. ^d)

rnitl eg ba^ingeftellt fein laffen, ob bti einzelnen tl)atfäd)lid) biefer Semeggrunb

maggebenb fein mag ober md)t, bag (S^roä Ijat feine ^eranlaffung, einen berartigcn

^^ormurf auf fid) fi^en gu laffen. 2ßir moden e§ bod) nid)t ^ugebcn, baJ3 bie

^5ogeIfd)u^frage in einen Qntcreffenfampf umgcmanbclt unb auf ba§ dlman eineiS
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folc^en herabgezogen tüirb! 9lti^t§ anbetet tfl maggebenb, aU bie 5?er^ältniffe

in ber 33oge(n)eIt felbft. 3Bie fte^t eg nun bamit?

5Iuf ber einen (Btitt hk eingaben ber größten 5lutoritäten auf ornitt)ologi]c^em

^thuk, n)el(l)e übereinftimmenb ftagen, ba^ öiele gerabe ber nü^tid^ften 3SogeIarten

in forttDö^renber 5lbual)me begriffen feien, auf ber anberen @eite bie ^erfiii)erung,

e§ fei ni(f)t fo fdjiimm, ber gang lo^ne firf) immer nod) gang f(i)ön, man fei and)

SSogelfreunb unb 33ogeIf(^ü^er, man t)erabfd)eue ben !Do^nenftieg nnb ben au§=

geftopften S8ogel auf bem §ut, aber man tüotfe fid^ ben burcf)au§ unfd)öblid)cn

^ßogelfang nic^t neljmen laffen. Sd) gebe gu, ha^ gegen ben ^Sdiaben, meldjen

ber ©ourmanb unb bie O)^obebame unferer 53ogeImeIt pfügen, bie 33erlufle, meld)e

biefelbe burd) 3^ang gu Siebt)aber§tDeden erkibet, iDenig in iBetrad^t !ommen, aud)

irill iä^ bem „armen SD^ann" burd)auö nid)t feinen §änfling rauben, nur barf

nid^t, trie in ber „®ef(. ^zW üorgefc^Iagen mirb, ber 33ogeIfang für jebermann

freigegeben lüerben, aud) nid)t, menn er nur mit Keinen 9^e^en geübt mirb. ^ag

ein berartigeg ©ntgegenfommen nur 5U einem allgemeinen 53ogeIfang=@port führen

inürbe, unterliegt für mid) tnenigftenS feinem ^^^^^if^^^ ^^^^ namentlich t^a, mo eg

burd} forgfame |)ege unb Pflege gelungen ift, einen etma§ beträd)t(id)eren 33ogeI=

ftanb f)erbci5ufü^rcn, mürben fid) bie ^Vogelfänger mie „hk ©eier um ein STa^"

öerfammeln. Qd^ t)abe ha^ ^eifpicl bafür auf meinem eigenen ffeinen S3efi^ bei

@örli^^ gur ^anb: ^ier \)aht id) im Saufe ber Qdt unter 5lufbietung großer

3}(ül}e unb Soften bie ©i'iften^bebingnngen für bie ^^ögel me^r unb met)r 5U

befferu gejudjt, inbem lä:) b\d)tc ^rutgebüfdje pftangte, unauff)örtic^ atle^ Diaub«

geug tiertilge, im Sinter füttere unb bergicidjen. ^er (Srfolg ift aud^ nid)t ausgeblieben.

9J^ein giemtid) ifoliert liegenber ©arten f)at fid) in ber anmutigften SSeife mit

(Sängern aller 5lrt belebt. ^ün!tlid)ft aber mit i^nen ftellte fid^ aud^ ber 33ogel^

fänger an§> ber na^en Stabt ein mit einem fleinen, alfo in 3iitoft mol)l „t)orfdt)rift§=

mäßigen" ^cl)lagbauer. 9^atürlicl) rief id) nad) einigen frud)tlofcn ^ermarnungen

bie §)ilfe ber ^oligei an, meldte biefem Unfug fofort unb l^offentlicf) bauernb

ein (Snbe mad)te. Qd) frage nun, tva§> id) ^ätk t^un fönnen, um meine 33ögel,

auf bie id) mir bod^ ein 9^ec^t ermorben ^u ^aben glaube, t)or ber S3ebro^ung

burd) bie 33ogelfteller 5U fd)ü^en, menn ba§ in ber „©efieberten $Bclt" üorgefdilagene

^>ogel]d)u|geie^ gu ^raft beftänbe? ^a ber ganger nur an ben ©renken meinet

©artend auf einem üffentlid)en SBege fid) auffielt, märe er unter ben üorauS^

gefegten -53eftimmungen nid)t gu faffen gemefen; id) ^ättt alle 33emül)ungen unb

Soften 5um 2öol)le eineS §änbler§ aufgeboten unb mürbe mit meinen S3eftrebungen,

ben ^iefigen 33ogelbeftanb gu ^eben, ein für allemal la^m gelegt morben fein,

tiefes eine ^eifpiel genügt molil, bk ©d^äblid)feit einer berartigen SSerfügung

p bemeifen, unb ber 9}?ann, meld)er feine ^'iiftfäften aufhängen mollte, meil „it)m
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bic 5?ögel bod) ircggefangen würben^', ^atte meinet ®rad)ten§ nid)! gar fo

Unred)!.

^ie 33e^auptung ferner (@cf. 35?e(t 1898, (B. 253), man mürbe bte ^^ögel

balb ntc^t me^r fennen, fobalb man fie mä)t im ^öfig üor fid^ ^aht, bebarf

IDO^I md)t erft einer SBiberlegnng. @§ ift bod) gu befannt, ba§ bie ^nöerläjfigften

^Beobai^tnngen [tet^ an einem in feinem urfprünglic^en 3J?ebium lebenben, burd)

feinerlei flörenbe (Sinflüffe ocrdnberten Stiere gemad)t merben. ^Üe an gefangenen

Vieren emorbenen ®rfaf)rungen finb bon feiten ber ^iffenfi^aft ftet§ mit ^^or=

fid)t unb geififfer 9f^üdf)altung aufzunehmen; benn für hk SBioIogie finb in biefem

galle bie üerönbcrlen, ber D^atur nie ööüig entfprei^enben ßeben^bebingungen,

für bie 5Inatomie bu infolge ber @efangenf(^aft fo !)äufig auftretenben me^r ober

weniger pat^ologifdien 53eränberungen all^u ftörenb, al§ \)a^ ein fic^ere§ Urteil

über bie normalen 33er^ättniffe o^ne 2Seitere§ gemonnen trerben fönnte. 91ur ba,

wo e» ung nii^t möglid) ift, ein Xier in ^rei^eit ^u beobachten, mirb ta^ @efangen=

leben einen miüfommenen, menn aud) ungureic^enben ®rfa| bieten. Mit ber

^ebentung ber ^Öfigung nnferer 33öge( für bie iIBiffenfd)aft ift e§ alfo, mie man

me!^r unb me^r eingufc^^en beginnt, nur ein ^albe§ ^ing. ^uf jeben g^all mujs

bit ^Beobachtung bt§ greileben^ ^ingufommen, unb hierauf ift ber

9?äd)brud gu legen, ^uf ber anberen Btiit ift gar nic^t einpfe^en, marum

man unfere 3Söge( im grcien nid)t fennen lernen foll. ^d) ^abe aud^ mit 5luö=

länbern 3[5erfud)e angeftellt. SO^eine freiftiegenben grünen ^^anarien — (Stamm:

§err tion^rofd) — bemeifen ^§> mir fd)Iagenb, ba^ man einen 35ogel erft

red)t beurteilen fann, menn man i^n aud) in ber grei^eit fennen gelernt ^at;

benn biefe ben Sieb^abern bod^ ma^rlid) nic^t unbefannten SldermeltSftubenüögcl

geigen in ber grei^eit ®emoI}n^eiten, n)e((5e man eben fonft nur auf ben !anarifd}en

Qnfeln an i^nen ^u beobachten ®elegenl)eit Ijat ^ad) nnferer 3}^einung gehört

ber 3SogeI im allgemeinen t^atfäd)lid) „in bic Suft".

Snbeffen oerfenne audi id^ feine^toeg^, baß ba§> Käfigen feine ^orgüge fjat,

inbem e^ unfern 3Sögeln üiele Seute 5U greunben ermirbt. ^di bin ba^er burc(]au§

mä)t für ein gefe|lid)e§ SSerbot in ^e^ug auf ba§> galten nnferer ein^eimifd)cn

33ögel. ^a§ SScrbot aber, SSögel h^i un^ in ^eutfd}lanb für Sieb^aber =

5mede ju fangen, muß unter allen Umftönben aufredjt erl^alten merben

unb iwax o^ne jebe einfcl)rän!enbe S3eftimmung.^) ®er Sebarf fönnte

^) ^d) tüürbe ein fo(c^e§ 3Serbot o^ne emfd^ränfenbc ^eftimmimg, mic c§ £xrr Dr.
tioit Sßtffel tüünfcfit, für äußerft iinf)eUboU für bie 33oge(|d^ul^6cftrc&iing f}a(tcn. ^ic
©rüiibe für biefe meine ^Infic^t ^abe ic^ fd^on fo oft augeinanbcrgcfel^t, biijs \ä) c§ toobl inuer=

laffen !ann, e§ l)icr nocl)nml§ gu t^im. 9D^einer ?lnfi(^t iiac^ mürbe am mciftcn mit^öringenb

eine Raffung ber 3?ogc(fcf)ul}t)crorbnung fein, toie mir [ie in ben St^üringifcfjen etnaten baiif
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bequem biird) bcn Qmport gcbecft toerbcn. ^tellctc!}t entgegnet mir hev 2e(er, c§

fei bocf) g(ctd}gü(tii3, ob unfere 5>öge( bei un§ ober im (Süben auf bem Quqc

gefangen mürben, ^aö ift nun bur(i)an§ niii)t ber ^ati;'^) benn erften§ gießen

nidjt allen ^rten, nnb gmeiten^ ift bei bem abfointen gangüerbot hd un§ ber

(Singcinc bem 33erluft feiner ^ögel, bie er an feinen (harten gemöl)nt 'i)at, m(f)t

in fo ^o()em @rabe au^gefe^t; er !ann fic^ gegen ha% Sßegfangen ber 33ögel au§

feiner Umgebung mit ©rfolg me!)ren. !4)ie grenbe an feinen (Srf)ü|tingen bleibt

ir)m alfo ungetrübt unb ermutigt i^n 5U meiterem 3Sorgef)en auf bem (5)ebiete

be^ praftif(i)en 33ogeIfd)u|eg unb p — „meiterem toft)ängcn öon 9'^iftfäften."

$ßag nun bk in gemiffen ©egenben eingeführte S3efteuerung einiger befonber§

nü|Iid)er ober befonber^ fd)ön fingenber ^eimifd)er 33ogelarten anlangt, fo m5d)te

icb biefe 33eftimmungen nicf)t nur befeitigt, fonbern im (Gegenteil hd nn§ auf

alle ^rot)in5cn unb Sänber au^gebe^nt miffen. 9^ur f(i)eere man bie SSögel nicf)t

aik über einen ^amm.. ©einen ^änfling mag ber ftet§ in§ S^reffen gefül^rte

„arme ä)hinn" ftcuerfrei l)aben, feine D^ac^tigall aber nid^t;^) fonft fommeu toir

bem ©inftuffc iBatcr S i c b c § feit 1895 faft g(cicf)laiitenb (abgcfefien oon ®a(^[en=2Reiningen unb

(2rf)luar§burg=9hibol[tabt) fiaöeii. g-ür (2ndifcn^3(Itcn6urg lautet bte betreffenbe ^eftimmung

(§ 2 Slbfn^ 2): „(S6cnfo fönneu bie ^eqoglidjen Sanbrat^ämter einzelne 3(u§na^men bon

bem 5Scr6ot be§ § 1 gu miff enf d^afttic^en ober Sefir^iüedcn, fotüie gum §ange
bon (£t üben böget n für eine t>eftimmtc ßcit unb für öeftimmte Örtltd)fetten bemtntgeii/^

^cr ^afüi§ in Siebe § ©utndjten, auf ©runb beffen biefex Sl&[ii^ biefe g-affmig er^iett, f)at

fotgenben 25?ovttaut: „^n 3BirHid)feit f)nt fid) ha, tüo man ein nbfotute^ SSerbot be§ g-angeng

unb ^anbeto cingefüfirt/ eine Ootlftänbige poti^eiltc^e S^urd^fü^rinig ber SRafereget ntd^t bemer!-

ftefligen taffcn, üietnicbv mtrb bort überaU nod) gefangen. Slber ha§> 35er6ot ^at e§ äutücge

gebracht/ ba]^ aUcrbing§ fid) roeniger „orbentlic^e Wläimzx^^ beim SSogelfang beteiligen mie

fonft, a&er bnfür um fo niel)r 93ummter unb Seutc, bie fic^ au§> einer poligeilid^en «Strafe

nic^t§ mad)en. g-erner finb bnburd) gcrnbe bie gj:anfamen gnngmet^oben 6egünftigt morben

C^-ang mit Sprenfcin, an ber ^ränfe u.
f. m.) med biefe für ben g-nnger am menigften gefa^r*

brintjenb finb. Unb enblic^ mcrben nun bie gefangenen Stiere im 33erborgenen transportiert

unb Oerftcrft in cngfte 39el)ä(tntffc, fobafs fie fic^ fdjon babnrd) oft für immer fc^äbigen muffen,

^m ^ntereffe ber ^ciii)c ranre e§ bielme^r münfc^enStoert, bafs Oon feiten ber SanbratS?

ämter ober entfpred)enber 53el)örben cin§e(ncn gut beleumunbeten öcuten bie ©rlanbntS gum

g-ang unter 33eofiad)tnng ber gefe§Iid)en 33ebingungen geftattet mirb. T)a§> gangOerbot ßefte^t

für alte übrigen, unb e§ mirb fid) ba§felbe bann, gerabe mit ^ilfe jener priOilegierten ßeute,

biet cl^er erfotgrcic^ bnrd)füf)ren taffen alSo^nc fie.'' ßarI9^. |)enntde. •

') ^a§> märe benn bod^ ein fo einfeitig egoiftifc^er 35eroeggrunb, ba\^ \d) t^n !aum al§>

ernftgemeint auffaffen fann. 2Bie fommen benn bie Öeute bagu, aug beren ^eimat bie SSögel

gu un§ importiert merben, ftdi bte 33ögel megfangen gu fäffen, bamit mir in 3)eutfci§lanb

(gtuöenbögel tjabm? «Sie fiaben bodi jebenfaCtS ba§fel6e O^ed^t, fid^ gegen ba§> Sßegfangen

ber SBi)gel §u mefjren, mie mir. ßarl 9f^. |)ennide.,

^) 3)ann mirb e§ mofil nötig fein, ba]^ jeber (gc^u^mann einen meEirjä^rigen ^urfu§

in ber Ornit^ofogie burd^mad^t, bamit er bie SSöget — nid^t nur i^rer Slrt, fonbern aud^

d)rer ^erfunft nac^ — t}ü&fc^ unterfd^eiben lernt. SSie bie ornit^ofogifd^en ^'enntniffe l^eute

fteben, bürfte e§ mobt genug ^oIi§ei6eamte — ntc^t nur biefe, auc^ anbere Seute — geben,
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ha^iu, ba% tro| aller g^ngöerbote febe ^^ilomele, Xüddjz fic^ tro immer es fei

^ören lägt, binnen brei klagen f)inter ^ra^tftöben [i^t, mie bk% namentlid) in

^cgenben, tvo biqt (Sängerin nid)t fegt)aft ift, njo^in fie aber mit jebem Qa^re

35orftö6e mad^t, um fid^ angupebetn, tijatföd) lieft fd^on ber gaü ift. "äud) alle

jeltenen Wirten, feien fie nun nüfelid^ ober fd)äblicl) — grog !ann ja ber (5d)aben

bü feiten t)or!ommenben SSbgeln o^nel^in nicf)t fein — finb au^brücflic^ in ber

©efangenft^aft gu befteuern; auf il)re 3:ötung fe|e man empfinblid)e (Strafen.

(S^ ift bie^ um fo nötiger, aU feltenc 5lrten burd) eine anbere .Kategorie üon Sieb-

l^abern arg gefälirbet finb. Sd) meine bie (Sammler, mag fiel) i^re ^affion nun

auf bie 33Ölge ober auf bk (Sier erftrecfcn. (Söldner Ü^aritöten fi(^ angune^men,

überlaffe man ben 2ßiffenfd)aftlern, bk fie allein ricl)tig öern)erten fönnen, mä^renb

ben fammelnben Saien mit üerfd^toinbenb menig rül)mlid^en ^u§na!)men nur bk

<^nä}t leitet, etma^ gu befi|en, ma^ nid)t jeber ^at, er fiel) auc^ meiftenS babei

beruhigt, ttroa§> gufammen^utragen, o^ne feinerfeit^ auc^ nur ba§> geringfte al^

fiquiüalent für feinen fd}äbigenben (Singriff in ba§ S^aturleben gu leiften. 33on

fol(i)em (Bäjabtn merben n)ir un^ am beften eine 33orftellung mad)en, menn mir

erroägen, ba^ jebe^ 2^ier, fei e^ nun uon unferm menf(^lidl)en (Stanb|)un!te au^

fcl)äbli(^ ober nü^licf), im §aug^alte ber D^atur gang beftimmte 9}Hffionen 5U

erfüllen l)at, meld)e mir 9i)^enfcl)en in unferer ^ur^fidlitigfeit aucft nidjt annö^ernb

fid)er p fd^ä^en miffen, fie oielme^r in ben meiften göUen nur al)nen fönnen.

^ie 93eäie^ungen ber üerfd)iebenen pflanglid)en unb tierifd)en Organismen §u ein=

anber gleid^en gemiffermagen einem ftaunen^mert fompli^ierten S^e^mer!, unb jebe

Wrt ftel)t burd) 2^aufenbe oon gäben mit ben anberen Organismen bireft ober

inbireft im 3ufammenl)ang; mir fönnen feine ^rt gang oernidftten, o^nc ba§> ganje

^efled^t gu fd)äbigen unb in Unorbnung gu bringen. DJ?an follte alfo fein ^ntcreffe

für eine feltener merbenbe 5(rt — fei eS eine ^flange, fei eS ein 2;ier — oor

ödem baburd) bet^ätigeu, ba^ man fie oor bem oölligen Untergang 5U fd^ü|en

fud)t, nid)t mie bie Ferren «Sammler baburd^, ba^ man i^r SSerfcbtoinben nad)

Prüften betdl)leunigt. ^ie Scrüdfid^tigung biefe§ feine^megS neuen, aber bisher

fo gut mie gar nidjt berüdfid^tigten @efid)tSpunfteS fann aud) ber ©efe^gebung

nid)t einbringlicl) genug angeraten merben.

^a§> ungefähr mären bk (^runbfä^e, nad) benen id) ein ^ogelfd)u|gefc^,

fomeit eä auf unfere internen beutfd)en ^er^ältniffe ^egug Ijat, burd)gefü^rt fel)en

möd)te. ^enn erft bann, menn mir Sieb^aber unb «Sammler unfere eignen perfbn=

liefen Sntereffen bem guten allgemeinen Qwcdt unterorbnen, fönnen mir oon

bie einen |)änt(ing bon einer Sf^nd^tigaü ober gar eine S^ad^tigaü Oon einem (gproffer uidfjt

unterfd^eiben fönnen. S)ie[e S5emer!imgen nur nebenbei, ^m üörigen idjUe^e id) niicf) bem
Sc^lußmorte be§ ^errn Dr. 35räfe an. (Sarf 9^. §ennicfe.
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anberen Seuten, wk öon ben geinfd)me(fern , unferer ^amentnelt k., mit gutem

(S^emijfen verlangen, ha^ fie and) i^re ungleid) öerberbtt(i)ercn ^afftonen aufgeben.

5(uberufaII^ rotrb unfer bod) oI)ne 3^^if^^ berec^ttgte§ ^roteftgefd)rei immerhin

gum minbeflen nidjt gauj öou ber ermünf(i)ten Sßirfuug fein.

SBenn auc^ öorlöufig nocfi feine ©efa^r öor^anben ift, ha^ man bem (SJefe^^

geber öoreilig in ben faum erhobenen 5lrm falle, fo ift eg boc^ nötig, ben eben

bezeichneten egoiftt((i)en ©elüften gegenüber f(i)on je^t ungmeibentig ^u crHären,

„ha^ z§ un§ mit bem ^ogelfc^u^ mir!(id) ernft ift unb baj tüir für eine

5(bfd)mctc^ung unb SSermäffernng ber ben SSoge(fct)u| betreffenben

gefe^lictjen S3eftimmungen nid^t gu ^aben finb."

9)Ut biefen ^u^fü^rungen beö Dr. uon Sßiffel erüäre ic^ midf) im grogen

unb ganzen cinoerftanben unb gebe mid) ber Hoffnung, ^in, ha^ fie and} hti ber

DJic^r^a^t ber 9}2itglicber unfereg 33erein§ 33eifall finben merben. S^lur ber eine

^unft berüt)rt mid) nidjt fi^mpat^ifd); id) meine bie S3efteuerung einzelner ©tuben=

üögel. @§ bürfte faft unmöglid) fein, eine gered)te, finngemäJBe 5(bftufung be§

8tenerfal^e§ au^finbig gu mad)en; ba^u finb bie 35er]^ältniffe in jeber ^roüing,

ja oft in ben einzelnen SSe^irfen t)erjd)ieben. (S^ mürbe ferner ben Sieb^abern

fc^r unbequem fein, jeben Slugenblid bem ©teuere ober ^oligeibeamten ^{)or unb

2:^ur öffnen 5U muffen, unb enblid^ fpred)en bie Erfahrungen, mldjt man bort

gemad)t f)at, mo eine ©teuer auf 9^ad)tigallen eingeführt ift, nur bafür, biefelbe

faden 5U laffcn, ba hk ^ontroüe fd)(ed)terbing^ nid^t burdbfü^rbar ift. SBieöiel

fd}mierigcr mürbe fie fid) aber erft geftalten, menn fie eine gange 9iei^e öon 33ögetn

beträfe! — ^iv finb ber 9}?einung, ba^ mir mit ben 5U 9^ed)t beftef)enben gefe|=

lidjcn 4Öeftimmungen au^fornmen: 3Serbot be^ S^i^Ö^^ unb be§ S3er!auf^ unferer

(e)ingüögel, aber freigäbe be§ ^alten^ berfelben al§ ©tubenoögel. SJ^it aUer

(Sntfd)ieben()eit ober moücn mir jebem entgegentreten, ber e^ unternimmt, hk bem

^^ogetjdiu^ bienenben ©efe^e ab5ufd)mäd)en unter bem i^ormanbe, bag fie über«

flüffig feien unb bk ^ogellieb^aberei burd) fie unterbrüdt mürbe.

SSon Dr. 3Siftor |)ornung.

^er grü^ling f)ält mieber feinen ©ingug, unb gugleid) !e^ren aud^ nac^

unb nad) bk gefieberten grül)Iingsboten in bk teure §eimat gurüd, um in U)x,

\vk alliö^irlid), Siebe^glüd unb ©tternfreuben gu genießen, ©d^on übt bk ©d)mar5=

amfel leife unb fd^üd)tern il)re ^Stimme, im Dbftgarten fd)Iägt frö^Iid() ber dbzU

fin!, unb aud^ ber ^^ii^^'^J^i^^Ö "^^^ anbere länger geben i^r munteret 2iebd)en

5um beften. dTid)t lange me^r mä^rf §, unb bie gefieberte Sßelt errid)tet mül)fam
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if)v ikim^ 3Bo§n§au§, um luftig unb iro^Igemut ^ur 33rut 5U id)reiten. ^a
unjere ©änger uun, mt befanut, ga^Ireidjen 9^ad) fteüun gen unb (S^efa^ren au^=

gefegt finb unb, (eiber (S^otte^, man(^e§ muntere SSöglein im

Saufe be§ @ommer§ umgebrad)t merben, unb fein fröf)Ii(i)er (Sang

für immer öerftummen mirb, fo mö(^te id) an biefer (Stelle fur§

gtüei fünfte ^erüor^eben, hk, tük id) erfa!)ren ^abe, noc^ gu

trenig ^eac^tung ftnben; hn ()inreid)enber S3erü(ffid)tigung ber=

felben bürfte aber mandie^ ^t^ogelteben bem Xoht entriffen merben.

3unäd)ft ^anbelt e§ ficf) um eine fdjonung^tofe 5Sermd)tung ber

^a|en, benn fie finb in unferen ©arten unb ^ar!§ für unfere

(Sänger bie ärgften geinbe. (Sine ftreng erlogene ^'a|e, bie üor

allem öon itjrem ^efi^er !)inrei(^enbe 9^a!^rung erhält unb ber

man bie niitige SBartung unb Pflege angebei^en lägt, mirb fid)

feiten, ^öd)ften§ ^ur ^aarung^geit, üom §aufe tt)eit entfernen,

unb tüirb md)t mit fold)er S3lutgier ben Vögeln nad)ftellen, mie

man hk§> bd ben n)ilbernben unb öermilberten ^a^en beobad)ten

!ann. @e^r I)äufig merben aber iunge ^a^en öon ben 33efi|ern

einfad) mit bemalt fortgejagt unb öerftogen, anftatt fie einfad)

fc^merglo^ gu töten; fie finb bann gerabegu auf ha§ Räubern

unb @tel)len angemiefen unb merben bie größten geinbe unferer

33ogelmelt. T)k trilbernben ^a^en jungen alsbann an ruhigen,

ungeftörten ^lä^en, 5. 33., tüie id) mel)rfac^ beobad)tet l)abt, unter

ben 33al!cn unb S3rettern ber ^^mmerplä^e ober and) auf ge=

räumigen |)euböben, unb biefe D^ac^fommen üermilbern natürlid),

ba fie lein fefte^ §eim ^aben, üoUenbg. !^eöl)alb ift jebe ^a^e,

hk man auf feinem ß^runbftüde antrifft, fct)onung^lo^ 5U ti3ten,

ob fie räubernb angetroffen tnirb ober nid)t, benn bietet fid) i^r

bie (S^elegen^eit, fo wirb fie o^ne grage ben SSögeln nad)ftellen

unb hk 33ruten ^erftören. 5lm beutlid^ften Ijabe ic^ bie^ felbft

in unferem $ar!e erfal)ren. Stt ben früheren ^a^ren, aliS hk

Umgebung nod) nid)t in bem Wla^t angebaut mar, mie je^t,

gälilten 9f^otfd)ii:)änäd)en, SSadiftel^en, ©belfinfen, ©ra^müdeu/

'^ (Stare, ©rüntinge, (Stiegli^e, gliegenfönger, äJ^eifcn, Imfeln,

Saubcögel, ^au§= unb gelbfperlinge ^u unferen regelmäßigen

S3rutt)ögeln, aud) eine 9^adjtigad crriditete bei un§ ^in unb

lieber il)ren .gau^ftanb. Qm Saufe ber Qaljre mürbe bie llm=

gegenb aber mel^r unb me^r bebaut, unb mit ben ^?entd)cn fteUten fid) audj bie

^a^en ein. !Diefe nal)men bann in fur^em fel)r über^anb unb fud^ten meitljiu bie

11*
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©arten unb Anlagen arg ^eim. S3ei ^age tie^ \x6) nur feiten eine ^a^e blirfen, erft hü

einbrec^enber ^unfel^eit gingen fie auf 'Manh au§. 3n einigen ^a^ren ttjar bann

in nnferem öon einem breiten Xüd)t burd)5ogenen $ar!e, ber ben Vögeln treff(i(J)e

9^iftplä^e bot, außer einigen @tarenne[tern nid^t ein eingige^ 9^eft me^r ^n finben.

9^efter, bit id) forgfältig gefd)ü^t l^atte, ttjurben öon ben D^^äubern fafl ausna^m^Io^,

jobalb bie Qungen ben @iern entfd)Iüpft maren, geplünbert. ©in @belfin!enneft

mit üier Sungen, nebft bem alten Sßeibd^en, \)a§ bie nadten ^inber in ber ^ad)t

mit feinen glügeln f(f)ü^te, ttJurbe t)on ^a|en gerftört nnb alt nnb jung öerfpeift.

@in g(eid)e§ @d)i(ffal erfuhren ein ^lattmönc^neft mit jungen, ^m\tU unb ginfen-

nefter u. a. m. Einmal traf i(f) fogar eine ^a^e an, bie auf einen einige SO^eter

]^of)en S3aum gevettert mar unb t)or einem ©tarenfaften faß, ber ^^unge enthielt.

Süftern t)erfud}te fie mit ben Pfoten burc^ bu runbe Öffnung be§ ^aften^ 'Ok

3ungen !)ert)or§ut)o(en, jebod^ !am iif) noc^ red)tjeitig, nm if)x SSor^aben gu ver-

eiteln. @o getobte id) benn fernerhin feiner ^a|e me^r, bk idf) in ©arten unb

^avU antreffen mürbe, ^arbon p geben, unb ma^ iä) gelobt 'f^aht, \:}aht id) auc^

gehalten, ©etjorig bin id) ben 3^äubern auf ben ^el^ gerüdt, um ben Vögeln

mieber ungeftbrte 33rutplä^e gu fid)crn, unb mein 33orge^en mar nid)t ot)ne (Srfolg.

^m folgcnben grü^ling !el)rten in nnfcrem ^arfe mieber 5lmfeln, ®be(fin!en,

©rünlinge, 9}^eifen, ßaubt)ögc(, (Stieglitje iinb g^elbfperlinge ein, bie p meiner

greube bei unö nifteten, i^re jungen glüdltd^ groß gogen, bie au^na^m^loö Pügge

mürben. Um bie ^a^en grünblid^ auszurotten, i)ält man ftd) gmedmäßig ftet§

eine gute 33üd)fe bereit, um, menn e§ not t()ut, biefelbe fofort pr ^anb 5U ^aben;

bann ftellt man ferner Xag unb 9^ad)t galten, ^en legten ^unft betone id) nod)

au^brüdlid) ; benn nur gu l)äufig glaubt ber ©artenbefi^er, ba^ fein 5(nmefen üon

feinen ^a^^en l)eimgefud)t mirb, ba er bei Xage feiten eine gu ©efic^t befommt,

nnb erft ein jerftörteS 9^eft öffnet il)m bk ^ugen — aber leib er p fpät. dagegen

mcrben ifyx bie galten let)ren, ba^ gerabe pr ^^adjt^eit bie ^'al^en um^eröaga*

bunbicren unb auf Ü^aub au^ge^en. 3^^^^ögig laßt man eine ober mehrere

galten ftönbig aufgeftellt, ba eS öorfommen !ann, ba^ man tage=, felbft mod)en=

lang o^ne jeben ©rfolg bie gallen ftellt, aber balb mirb man gur (Sinfid^t fommen,

bci^ and) üorüberge^enb ^a^en, fogenannte SÖufer, in ben ©arten um^erftrold)en,

bie man auf biefe SBeife auc^ megföngt unb benen man bann ebenfaUg ben öer-

bienten £ol)n geben !ann. ^rum SSogelfreunbe, t)ernid)tet, menn eucft baS

äöol)l unferer ©änger am ^ergen liegt, nnbarm^ergig nnb rüdfid^t^Io.S

bie ^a^en, bie il)r in eueren ©arten unb Einlagen antrefft, fd)ießt fie

unb ftellt 2:ag unb ^adjt fallen!

©oUte e§ oieüeid^t bem einen ober anberen Sefer an einer gmedmäßigen

Anleitung gur §erftellung einer ^a^enfalle fehlen, fo bin id) auf Sßunfd^ fel^r
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gern bereit, in torlicgenber ^^itfc^rtft eine gade 5U bef(f)reiben, bie iä) mir felbft

fonftruierte, bie U\6^t ^ergefteöt werben !ann unb bie ficfier fängt, dagegen ift,

meiner 5ln|'id)t nad), ha§ Vergiften ber ^a^en eine§ 3Jcenf(f)en unmürbig. etiler*

bing§ mirb man burd) Segen t)on ®ift in fnr^em ^a^treic^e ^'a^en erbenten,

aber man lönft ®efal)r, bajg anäj anbere, namentlid) ganStiere, üon bem (Stifte

frefjen unb unfcf)ulbig bem Xobe anheimfallen, "^nbererfeitg merben i)äufig fogar

©ifte benu^t, bk nid)t bireft unb fdinell toblic^ trirten, fonbern ben Spieren erft

gro^e ©dimerjen bereiten, big fie fcf)lieglid) bnrd^ einen langfamen Zoh öon if)ren

dualen erlöft merben. gerner ift t)ie(fad^ bie angemanbte ^ofi^ p fdimacö, unb

bie ^a^en ()aben fd)mer gu leiben, ftö^nenb liegen fie in einer ©de unb erholen

fid) nad) unb nad) mieber; man ^at alfo ni(^t§ erreid)t, fonbern ben Xieren nur

fc9redlid)e ©dimerjen bereitet.

3u)eiten§ märe e^ bringenb geboten, h.a^ bie ^od)enmär!te an öielen £)rten

einer fdiürferen Kontrolle unterzogen mürben, al^ t§ bi^^er ber galt ift. 3n

einigen ©täbten ad)tet man, gu iljrem Sobe fei e§ gefagt, ftreng barauf, ha^ über-

haupt feine ©ingüögel auf t)en abgehaltenen Sßodjenmärften feil get)alten merben.

SSie fie^t z§> aber 5. ^. in meiner ^eimatftabt ^ielefelb aus? 5lm fjiefigen

^(a^e befielt auc^ ein „35er ein für @eflügel§ud)t unb ^ierfd)u^^'. Qu feinem

Dlu^me mu^ man fagen, ba^ er im hinter bie !)ungernben 53öget burc^ toffteÜen

öon 5utterl)äugd)en reid)Iic^ mit 9^a^rung üerforgt unb fo mandjen nü^lid^en

3SogeI öom 3Serberben errettet, baß er burd^ 3^^^^" ^^^ Prämien für erbeutete

D^laubDögel ben (Singöögeln eine beffere ^i^funft fidjert unb fd)Iiegli(^ ber ^oligei^

bet)örbe Prämien ein^änbigt, bk an biejenigen S3eamten verteilt merben, bie fid}

befonber§ um ben Xierfd)U^ öerbient mad)en. Seiber merben aber auf ben f)iefigen

iBod)enmär!ten pufig (Singöbgel öffentlid) unb mit einer Unöerfdjämtpit jum

35er!auf gefteüt, über bereu §)er!uuft bie "ävt ber 3Söget üon felbft 5Iu§!unft giebt.

Qd) t)abe 5. 33. gefel)en, ha^ junge Dompfaffen unb junge ©tiegti^e non ben

33efi^ern unbeforgt feil gehalten mürben, o^ne bajs jemanb gegen biefe gefäbrli(^en

3Sogelräuber eingef(^ritten märe! @ine OJ^arftpoli^ei ift gmar Derljanben, aber an

ein ©infcöreiteu berfelben !aum gu beulen, obgleich e§ im „®efe^e ^um @d}u^e

ber 5Böger' Dom ^a^vt 1888 im erften Paragraphen au^brüdlid} l)eigt: „Dag

3erftören unb 'i)a§> to^^eben üon D^eftern unb ^rutftätten ber ^ogel, ha§> Xöten,

Serftören unb ^lu^ne^men öon jungen unb @iern, ha§> geilbieten ber gegen

biefeg 3Serbot erlangten D^efter, @ier unb Sungen ift unterfagt." ©c^ulbuben

merben beftraft, menn fie ein 9^eft plünbern, bagegcn lägt man nielerort^ 5U, ha^

gegen ha§> ®efe^ unb ungeftraft nü^tid)e 3>ögel öffentlid) gum 35er!auf geftellt

merben. 3}Bcbten bod) bie 2^ier= unb 33ogelfd^upereinc biefen ^^^untt bc^er^igen,

benn burd) ein energifd)eg 3$orgel)en !önnten fie fid^ um hk gefiebertc SSelt fel)r
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große S^erbtenfte erraerben. SSie !ann man aber biefem freüel^aften, für unfere

33ogeItt)eIt augerorbentltd^ gefä^rlid)em treiben ein jä^e^ unb geredt)teg ßiel fe^en?

©in^ig unb aüein baburd), ha^ fd}arf barauf gefeiten tüirb, baß überhaupt feine

(Singüögel, tüeber junge notf) alte feil gehalten werben. |)änbler, bie ©ingüögel

auf ben 9}hr!t bringen, ntüffen unnad)fi(i)tig pr ^In^eige gebrad)t, bie 33ögel

bejd)Iagna^mt unb fofort t)or ben klugen be^ ^efi^erg in grei^ett gefegt werben.

^aun muffen üor allem hk ^oli^eibeljörben aufgeforbert werben, flreng ha^ (SJefe^

lü befolgen unb bie nötigen SJkgregeln p treffen. Semerft man bie geringste

9^a{!)Iäffig!eit in biefer 9fii(^tung, jo wenbet man fid) an eine p^ere ^nflanj.

gerner 'i^at auc^ jeber 3^ogeIfreunb ha§> feinige bagn beizutragen unb flreng barauf

p ad)ten, ha^ ba§ ©efe^ ge'^örig burd)gefü^rt Wirb, benn bann wirb o^ne grage

manä)t§> nü^Iic^e 35öglein unfern ^eimifi^en gluren erhalten bleiben, für welc^eg

ber Vogelfänger el)ebem auf bem SD^arfte fid)ern 5lbfa^ fanb. @in fd)arfe§ unb

fdjnelleg i^orgel)en ift bringenb notig. ^)

^a üor fursem im Üicidj^tag wieber über 35ogeIfd)u|gefe|e gefprod)en

worbcn ift, fo bürfte e§ wof)I an ber Qdi fein, ba§> ^ublüum barüber auf5U=

!(ären, in weld)er 3Beife ein wirffamcr 33Dge(fc^u^ auszuüben ift.

Wlan !ann nämtid} in te^ter Qät wieber einmal t>on mand)er (Seite gu

^örcn befommcn, 'i)a^ ha^ §a(ten ber 33öget im ^äfig al§> burd)aug „nid)t tier=

fd)üljlerifd)" ju betrad)ten fei, eine 5lnfid)t, bie belanntlid) üon ben bebeutenbften

Drnitl)oIogen, bie ie gelebt ^ben, fd)on fo oft in fdjiagenbfter Sßeife wiberlegt

werben ift. @el)r treffenb finb and) bie Sßorte bt§ gorftaffefforg §. (in 9^r. 5

ber „©efieberten 3SeIt" biefeg ^a!)reg), wc(d)er feine 9}?einung über biefen ^unft

etwa in folgenbem funbgiebt: 9J2an foüe bod) bemjenigen, welcher an^ Qimmer

gefcffelt ift, bie einzige greube, weldie er fo inbireft mit ber Statur ^at, nid)t ^u

fd)miilern fudjen. @r ^aht al§ g"^!'!*^^^^^^ reidjlid) (Gelegenheit ge()abt, t)k Vogel^

lieb^aberei fennen unb beurteilen 5U lernen unb gefel)en, mit we(d)er 5lnpnglid)*

feit ber Sieb^aber feinem 33oge( 5ugetf)an fei. 2}can möge in gewiffen Greifen

barüber benfen, wie man Wolle, er fei §u ber Überzeugung gefommeu, ba^ ha§

^Jalten einf)eimifd)er 33öge( fef)r gute (Seiten ^abe. ®§ gereiche nid)t nur bem

2iebt)aber §ur greube unb wirfe er^ie^erifi^ auf i^n, fonbern biene oud) bem

*) Qd^ üerWeifc be5üc|ltc^ bc§ testen ^bfa^eS auf meine Slnmerfungen jum bor^er-

gcf)enben Strtifel
"

(SarI9t. ^enntde.
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^oge(f(i)u^ jelbft. T)enn man fönnc bod) jo oft bie SBaljrne^mung machen, boB

gerabe biejemgen, lüetc^e ©tubenübgel galten, and) bett befieberten Sängern in

ber freien 9^atur ein rege^ ^ntereffe entgegenbrächten, benfelben naä) SOIbglicfifeit

9iift!ä[len t»erj(i)afften nnb fie pr fälteren ^a^re^^eit fütterten unb pflegten.

3)a^ ferner bnrc^ ba^ |)alten ber 3SögeI im ^öfig, refp. ber Wännäjtn,

um bk t§ fid) bod) faft au§na^m^Io^ !)anbelt, eine nur gang geringe, faum

nennen^merte S^erminberung berfelben im großen ^an§l)ait ber Statur einträte,

bürfte rt)Df)l jeber, ber einigermaßen einen ©inblicf in§ ^Sogelleben befommen unb

nid)t üon §aug au§ ein 35orurtei( l)at, einfe{)en. ^e§gleid)en fönnten fid) alle 33oge(=

(ieb^aber gegen ben 3Sormurf ber S;ierquä(eret mit gutem (Sjetoiffen üerma^ren.

®ie in (S5efangenfd)aft lebenben S3ögel befänben fic^, mie ba§> un^ä^Uge 33eifpiele-

lehrten, bü entfpred)enber ^Ibmortung außerorbentlid) tüol)!. Sonft tviivbt nid)t

ber galt eintreten, baß fie nad) erlangter grei^eit mieber in i^ren ^öfig am

genfter gurüdfe^rten, begüglid) njoc^enlang au^- unb einflögen, mie bk^ ber SSer=

faffer felbft an§> eigener Srfal^rung beftätigen fönne. @o f^aht bk 3)ogenieb^

l^aberei eine nid^t ab^uleugnenbe 33ered)tigung, umfome{)r, al§> fie S^arafter unb

(5)emüt be§ 33^enfd^en ^meifelloS auf^ SSorteil^aftefie beeinfluffe. ®ie 5?ogeIIieb=

^aber aber follteu nid)t immer nur bie Gegner I}anbe(n laffen, jonbern 5?ereine

unb al^bann 33erbänbe bitben, bk bie Sntereffen ber Liebhaberei gu magren

l^ätten unb enblid) einmal ben ungered)tfertigten 5lnfd)ulbigungen entgegentreten.

liefen ^Borten bt§> gorftaffefforg §. mochten mir aber nod) pr ©rgäugung

nai^folgenbe ^^unfte, bie gmeifellog bk a Herrn id)tigften für ben SSogelfc^ug finb,

I)inpfügen, nömlid), ba^ mir (SJefe^e fd)affen: 1. @egen ben DJ^affenfang im

©üben. 2. ©egen ba^ 3:;ragen öon 3SogeIbä(gen auf ^amen^ten. 3. (Siegen

bk 5lu§rottung ber 2öad)teL 4. ©egen ben Ä'rammetgüogelfang. 5. gür afle bie

gäde, bd benen e^ fid) um ba§> ^erfpeifen unferer @ingt)ögel l^anbelt, mie bei=

fpiel^meife ber «Singbroffeln, bie ja, mie fid) jeber überzeugen !ann, unter bem

9^amen „^rammet^öögel" leiber red)t oft in ben SBitbbret^anblungen feilgeboten

merben. 5lußerbem moüen mir bafür forgen, für unfere §öf)(enbrüter 5'^iftfäften

aufzuhängen, für bk Dffennifter Sinfriebigungen unb ^ogelf(^u^ge()bl5e gu fd) äffen,

jomie bk ^ögel zur 5Öinter§zeit im freien zu füttern.

Sebenfaü^ mirb in allebem ein geeigneterer unb richtigerer ^ogeIfd)U^ bc^

flehen, aB menn mir benjenigen, meld)e 2:ag au^ unb 3:;ag ein an§ 3^^^^^^^' 9^=

feffelt finb, i^re befd)eibene greube zu fd)mälern fudjcn.

X)er „35erein ber £ieb{)aber ein^eimifd)er 33ögel" zu Öeipz^Ö-
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(![Rit Sd^ttinr^öüb Stafcl IX.)

^cfanntlid) flog für5nd) rt)ieber emmal ein „eiijter

Sämmergeier", irenn ^tüor nic^t in ben bergen, {o bodj)

in ben 3^i^"^^9C" ^^^' 'Bäjtdci^ ^erum, ber in ben ^Baüifer-

alpen erlegt irorbcn fein jollte. ®a nun berartige intereffante

D^enigfeiten o^ne jebe Prüfung auf i^re 3;;t)at(ö(f)lid)feit an§

einem ^latt in ba§> onbere unb leiber felbft in gad)blätter

übergc!)en unb fogar ber Sämmergeier, im ©egenfa^ ^nr

35?ir![id)!eit, menn einmal in bic ^Druderfditüär^e geraten, fid)

anffaüenb ftar! fortpflanzt, fo bürfte e§ geboten fein, ba§

t6atfcic()Ii(^c unb ha§ üermeintlid^e ^eut^utögige 33orfommen

besjelben in ber (gdiireig 5U beleud)ten, unb ben 3Ba^n bcgüg=

lid) feiner „and) jel^t nod) nid)t all^ugroßen Seltenheit in ben

(Sdimeiger S(Ipen" auf ba^ rid)tige Tla% jurücf^ufdineiben. Um
bie§ in anfd)auli(^er ^eife t^un gu fönnen, mug irf) in ber Qüt

üwa^ gurüdgreifen.

') Unter SBenu^^nng eine§ Strtifelg bon bemfelben iBerfaffer in ber

//^inna^^ Organ be^ ^d^inei^erifd^en ^äger^ unb 2ßilb[cf)n^t)eretn§ 1899.
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@g barf mit äiemlidier (Sid^er^eit angenommen merben, bag ber Sämmer^

geicr (S3artgeier, ©olbabler in manchen beutfd}en unb Tschiss barbet in ben

romanifd^en Gebieten (S^raubünben^; Avvoltoio barbato ober barbacco öon hm

S^ejfinern ; Gypaete, Gypaete barbu, Gypaete des Alpes, Vautour gypaete

in ben fran^()[ijd) jprei^enben £anbe§teüen genannt), big cor ^unbertunbfünf^ig,

üiet(eid)t felbft hi§> üor f)unbert ^a^ren ungefdfir fo t}äufig ober feiten in ben

@d)ir»eiger 5ltpen oor^anben gemefen fei, mie in nod^ meitergurücfliegenben Reiten. 53i§

ba^in fanb er alle ©jiften^bebingungen bepglid) ber 2öoi)n= unb 5^a!)rung§t)er!)ältntffe

üollauf nad) 2öunf(^ erfüllt, ^(uger elementaren g^einben, Drfanen, S3ergftürgen,

Saminen, bk ba§ eine ober anbere ©jemplar t)ernid)tet l)aben mögen; Unglüd

in ber Familie, ^ier burd) 3Ser!rü:p|)elnng be^ gar p ^art iplagierten S^eftjungen^

bort burd) (Srftiden beg S3aterg an einem felbft für it)n p großen ^nod)en, ober

ben 53erluft ber 9[J?utter burc^ il)re (S5efangennat)me in einer bem fd)äblid}en ßud)fe

gelegten g^aüe, unb il^re bann üom ganger au§ SSerbrug über ben gefel)Iten gang

erfolgte S^ötung, tjatu er big in bie neuere Qüt !aum geinbe p fürd)ten,

tüol)! giemlid) am menigften ben 3J?enfd)en, ber i^m fpöter am gefä^rli(^ften mürbe.

@ing bod) ber Säger unferer ^Ipen in frül)eren S^^ten, mit mangelljaften SSaffen

unb @efd)offen au^gerüftet, bie o^net)in feine oorrötigen ^rojeftile p öerfenben

l^atten, fa[t augfd)(teglid) foId)em 2öt(b nadi, oon bem er entmeber perfön(id)e

©efä^rbe ober empfinblid)en @d)aben an feinen §erben p gemörtigen ober aber

9^u^en burd) Sßitbbret unb ©ede p erhoffen fiatte. ®ag anbere freilebenbe

©etier befaß feinen SBert für i^n, unb mo^I me^r beS^alb ai§> an§> ©entimentalitöt

lieg er eö ftd) feinet ^afein§ freuen, mo unb mie ^§> bieg t^un modte. ^ie

35erlufte an §erbentieren burc^ @eier unb 5Ib(er maren in früheren ^ja^r^uuberten

fo oerfd)minbenb flein gegenüber benienigen burc^ ^är, Sud)g unb SBoIf unb bereu

|)ab^aftmerbung fo unfid)er unb müf)fam, ba§ fte gemig fe!^r gering angefet)en

n)urben. SSop modte er bamalg unbrauchbare Slbler unb @eier gu erbeuten

fud)en, alg er feine paar Pfeile unb spieße noc^ für ^ären, (Bkinbödt, ^bcU

f)irfd)e unb anbereg großem ^anh^ unb D^u^milb oermenben fonute, mä^renb i^m

fpäter fein fc^Iec^teg ^uloer golbeSmert mar unb bk ©teinfdjlogflinte ein $au§=-

]<i)a^. ©rlag beunod) ber eine ober anbere ßdmmergeier einmal bem ^lei ober

ber ^aEe, fo mar fein ^erluft fc^neü erfe^t burd) Qn^n^ an§ einer anberen

©egenb beg meiten Sllpengebieteg. — ^ig in bk ^man^iger unb felbft breigiger

3al)re unfereg Qa^r^unbertS mar er bann eine allerbingg nod) nidjt attp feltene

(grfd)einung and) aU (Stanbüogel. 5lber pufig, and) nur anna^ernb ^äufig mar

ber Lämmergeier felbft in feinen beften Qdkn in unferen ©cbirgen niemals,

©rfteng ift er lein ©efeüfdjaft^oogel nad) ^rt ber (Steter, fonbern im Gegenteil

ein ftrenger, unb babei nod^ ba^n ein fe^r auSgebe^nteg ^agbgebiet für fid) be«
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onfpruc^enber Sfieüierjäger; hierin f(i)ltej3t er fic^ bem ©teinabler an. 3^^^^^^^

flettt er an feine §or[tftätte öiele beftimmte S3ebtngnngen, bk niäjt oft am gleid^en

Drt pfammentreffen. T)ritten^ i)at i^m bie S^atnr bie 3Sei(i)teile nnb hu ^nod)en

größerer unb großer (Saugetiere nnb frifcbe^ 5(a§ al§> 9^af)rung angeiüiefen (in

ben @c^n)ei5era(pen feine^faüg jemaB (5(i)i(b!röten unb ^rofobilc^en). .^ieran

mußte fein Sßo^ngebiet reid) fein, aber um fo armer an nn^füc^tigen, fäuber^

ti(i)en äJ^enfcöen. ^urcf) biefe brei eigentümlich) geftatteten ßebenSbebingnngen

unb feine t)on jeljer fef)r frf)n)ad)e 53erme^rung burd^ nur einen S^teflöogel im

^a^re (menn nidjt^ ba5n)if(i)en !am), mar einer gemiffen §äuftg!eit fc^on üon ief)er

fe^r enge ©renken gebogen. Sntelleftuell meit meniger entmidelt aU ber ©tein=

abier mit feinen bequemen 2Bed)fel^orften, feinem 5In|3affung^t)ermögen an un-

liebfame @infd)rön!ungen in ber einen ober anberen Sf^it^tung, feiner ©emanbt^eit

nnb ginbigfeit unb feinem 3}?ißtrauen gegen ben 2}hnf(i)en, b. ^. alfo mit feiner

^an^en geiftigen (Slaftiäitöt, ift ber Siimmergeier hingegen ein nmfo größerer g^reffer,

ber ben feiten gefe^enen 3}?enfd)en im beften ^aU ignoriert, aud) mo^I einmal

gan5 in ber D^^a^e betradjten, unb unter Umftänben fogar beffen 51ugfäl)igleit

über bie gclfen Ijinunter auf bie ^robe ftellen mil. ^iefe SO^igad^tung beö

^errn ber SSelt mar benn and) mo^I in üielen gaüen fdiulb baran, ha^ er oft

meit über ha§> für i^n gute Tla^ I)inan^ an feinen angeftammten §orftpIä^en

and) in neuerer, gefäl)rlid)er Qtii noc^ feft^ielt; aber mie bemerft mar er — auf

©runblagc aller begüglidjen ©r^ebungcn — bi^ gum Einfang btefe^ 3al)r^unbert§

in unferen 5IIpen fein mefentlid) feltenerer ^ogel aU früher, ^ann erft fam für

i^n ha§> ^erl)ängni^ unter oerf(^iebener ©eftalt: ©elbmert, 9^a^rung§mangel,

Kultur nnb ^egangcnl)cit ber 3IIpen, SSerooUfommnung ber (£d)ußmaffen unb

<Sd)ußgeIber.

SBie gering fein ©elbmert früljer mar, mag bie üoüo erbürgte X^atfad)e,

bemeifen, ba^ nod) anfangt ber breigiger ^a^re ein ^(ppen^eller gelegentlid) eine§

@ange^ nad) <St. ©allen einen fogar nod) am (Jamor im Qugenbfleib gefd)offenen

Lämmergeier auf ben „©t. ©aller §ennenmar!t" brad)te nnb i^n gule^t einem

zufällig bt§> 3[Begeg fommenben 9Jiitmenfd)en gerne für einen @nlben öerfaufte,

ber i^n bann einem ^efannten nad) ^eutfd)Ianb gefdjenfmeife al^ „befonber^

großen 53ogeI" fanbte. — 2Bie gä^e er an feinem ^orftpla^e feftl)ielt, mie menig

er gleid)5eitig big bamal^ t)om 9}^enfd)en gu fürd)ten Ijatk, unb mie menig er i^n

beöbalb fd)eute, gel)t an§> ber 3:i)atfac^e Iierüor, baß Dr. 9^. ©d^ing in Qüxid)

nod^ im grÜQJaljr 1816 ein alte^ 2ßeibcl)en am ß:alanba beim ^orfte abfd)ießen

unb ben D^eftjungen an^^eben fonnte. tiefer §orft ftanb unmittelbar l^inter bem

^orf gcl^berg, faum ^unbert 9}Zeter über ber S:^aIfoI)Ie, babei meniger aU stnangig

äihnntcn oon ber oon Sf)ur nad) S^eid^enan fül)renben $eerftraße entfernt, nnb
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xoax augerbem t)er()ältni^mägig kiäji befteigbar. — 33e5Üg(i(i) ber SInforberungcn

an feine ^orftftätte beanfprnd^te ber ^Lämmergeier ftets eine ^ö^tenartige, trodene

gel^an^tiefung {ui&jt nnr eine beliebige 9^i|(i)e, toie fk bem (£teinab(er genügt),

bie angerbem na^e hzi einem ^emöffer ober über einem fold)en gelegen mar, ^a

er fict) jef)r oft nnb in aüen Sa^re^geiten feinet Ungeziefern megen ansgiebigft

baben motfte. ^iefe S3ebingnngen erfüllt nun aber meber jebe gel^art, nocf) jeber

@ebirg§fto(f, mobnrdb eine bebeutenbe ©rfd^merung ber 5(nfiebelung unb ein umjo

nötigere^ geft^alten an geeignet befunbenem |)orftp(a^e gegeben mar. ^a^u tarn

ba§ gro^e D^a^rung^bebürfniö unb ha^^ meite Qagbgebiet; lauter gemiditige

Urfact)en ber t)on je^er fe^r bebingt gemefenen §äufig!eit. So mirb benn aud)

5. ^. im ganzen ©enti^gebirge ftet§ nur ber fe^r ^erftüftete, über bem gö^lenfee

jäl) auffteigenbe ^unbftein al§> ehemalige §eimftätte ht§> SämmergeierS be^eidinet,

unb bürfte auc^ biefer gange @ebirggftod in ber X^at fditnerlid) me^r ai§> ein

«Stanbpaar bel^erbergt ^aben, neben ebenfafl§ !aum me^r aB ein bi§ gmei

©teinabler^^aaren. — ^n ben (S;f)urfirften über bem Sßalenfee ftanb einft

ein §orfl in ben gel^riffen oberhalb ht§ Torfen toben. 5lug jener (S^egenb

fpegieü befam ber 9^taturforfd)er ©teinmüller in Dbftalben im erften

^egennium biefeg 3a^rl)unbert^ , aber aud) nnr bortfter, alte unb jüngere

Sammergeier, nnb e^ erfc^eint gmeifel^aft, ob felbft jener langgebe^nte, gemicn-

reid)e ©ebirg^gug jemals me^r al§ ben 5lmbener $orft enthalten ^abe, ba üor^er !aum

eine ^lu^rottung anber§mo an bemfelben ftattgefunben ^aben bürfte, hk nid)t außerbem

bamaB mieber anggeglid)en morben möre. ^iefelben SSerbreitung§=Sebingungen

unb 33er^ö(tniffe bürfen mo!)( für hk gange jdjmeigerifc^e 5IIpen!ette angenommen

merben, man eine aud) früher fi^on bünne 33et)öl!erung berfelben burd^ biefe ^ogeI=

art ergiebt. ^enigjtenn maren aud) in ©raubünben felbft ben ölteften, nod) in

meine Sugenbgeit l)inein rei(^enben Jägern nur fe^r menige früher, §um Xeil

bamaln nod) befe^te ^orfte befannt, bie nidjt and) ©teinabler^orfte Rotten fein

fönnen. ^m §aunftod fa^ id) 1871 einen feit fünfge^n Sauren üerlaffenen Sorft,

ber mir oon bem ^äger felbft gegeigt mürbe, meld)er bort beffen legten ^emoI)ner

abgefd)offen l)atte, unb ber aüe c^arafteriftifc^en 9)^er!male eine§ fold)en aufmien.

hingegen ergäl)lten mir mand)e ©raubünbner, \)q^ fie in il^rem langen ^ägerlebcn

gmar mo^l ba^ eine unb anberemal erlegte ober gefangene ßömmergeier gefe^en

^aben, aber niemals einem (^jemplar in ber greil)eit begegnet feien; mie e§ mieber

fold)e giebt, bie mä^renb ebenfo langer ^eit feinen ^ören gu ®efid)t befommen l^aben.

'5)an auffaHenbe Seltenmerben unb enblid)e 3Serfd)minben batiert alfo erft

aun ben oiergiger Qal)ren l)er (bie SlRillionen öon Sifong brandeten l^iergu nur

gmangig 3al)re!); boc^ brad)te nod^ anno 1849 ber bamaln fel^r befannte gelnbcrgcr

^äger (Schneller gleid)geitig itvd alte Lämmergeier öom Salanba l)erab gu X^al,



144 Dr. U. ©trtanner.

— alfo tüa^ri(f)einltd) ein ©tanbpaar, jebenfall^ ha§ le^te Salanba=^aar, — unb fing

berfelbe üor^er ein ©^'emplar lebenb. 5llle bret öeräu^erte er aud) bamalg nod^

5U greifen, bte man je^t für ebenfo ötele 5(nerf)ä^ne be^atjlt. ^er SBert pteg

bann aber fef)r \ä}mU bebeutenb, namentltd^ burd) ^Ingebote feiten^ au§(änbifrf)er

SO^ufeen, unb bie gune^menben 53efnc^e jad)!unbiger 5Iu§Iänber Derfd)iebenfter

D'Zationen in nnjeren 5(Ipen.

grüner al^ in (S^raubünben, 2^ef[in unb 3ßalli§ öerfd^manb ber Sommer*

geter an§ ber Innern Sc^mei^, öon mof)er mit 5ln?^naf)me be§ ^anton§ ^ern

[cf)on lange nid)t me^r Don einem üerbürgten ©rlegung^fade geprt njurbe. 5lu§

©rdubünben hingegen finb mir felbft feit ben fünfziger ^a^ren noct) mehrere

fiebere gäde befannt gemorben; bod) fa^ ic^ nie felbft eine§ ber betreffenben

@^emp(are. — ©o fing unter anbern ber Qäger ^üng anno 1857 ein alte§

©^•emplar lebenb fü5ufagen im ^orfc ^Eulfana felbft in einem ^uc^^eifen, nad)-

bem er bie Dörfler nur erfnd)t ^atte, if)re Ä'a^en unb $nnbe §u Rauben §u

nebmen. ^m gleidjen Qa()re erfolgte am SÖJaüifer 33ietfd)f)orn nod) eine, ^toav

mijsgtüdte, §orftau^(}ebnng bzi ebenfalls bem legten ^öaltifer ©tanbpaar. ^a§

alte 9JMnnd)en mürbe Dann 1862 erlegt, n)äf)renb haS» 2Beibd)en, etnfam bleibenb,

bie ©egenb nod) bi^ 1886 feft^iclt, um leiber eine traurige ^tntc ber 5(a§jägerei

— be§ (SJiftbrodcnlcgcn^ — 5U mcrben. 5(I§ letzter big^er befannter Sßallifer

jicrt er fe^t ha§ 9}hifeum in Saufanne. — ^m Zt\\\n mürben 1864 gmei gu^

fammen get)örenbe @^*cmplare am SQ?ontc (Moroni gefangen, lebenb unb unoerle^t

nad) Sugano gcbradjt unb bort — mittelft (£^(oroform umgebracht, ©eitler ift

au§ bem !Jeffin nur nod) ber anno 1869 bei 33o§co erfolgte gang jeneö Sommer*

geierg fid)cr feftgeftellt, ber im nämlid)en Sa^r bk ^auptgierbe ber 5(u§ftellung

lebcnbcr fd}n)ei5erifd)er il)ögel in 8t. ©allen bilbete. Später famcn au§ fenem

Danton nur nod) (Stcinabler ü\§ Sömmergeier. — T)a§ ^allifer fogenannte

„alte $i}eib" üon 1886, ha^» mie eö fd)eint feinen ©atten mel)r fanb, ift ber

le^te in ben S(j^mei5er=5llpen tobt erbeutete, unb ber leffiner öon 1869 ber le|te

lebenb gefangene Sc^meiäer Sämmergeier — big beute.

^m 3uni 1870 erfolgte ber fieser fonftatierte Überfall eineg Knaben bti

5lri^ (ferner Dbertanb) burd) einen Sömmergeier; unb nad)bem feit^er nad)-

gcmiefen morben ift, ba^ \)a^ alte meiblid)e @^*emplar h^§> Sötfdjent^al^ and) bort,

bei ber Sergmer!gl)ütte, fic^ auf einen jungen 5(rbeiter geftürgt l)atte unb benfelben

über ben gelfen herunter ^u merfen bemüht gemefen mar, glaube xd) nid)t gu irren,

menn id) annel)me, bag jencS unb biefe§ ©yemplar in 3[öir!lid)!eit ha^ gleid)e

gemefen fei, unb ba^ ber 35ogel bamal^ ben S3erner Sllpen nur einen S3efud) ah^

geftattct ^atte, mie bk 33erner Qöger fc^on bamalg bie Sömmergeier-^efud^e nur

a{§> au§ bem 2Bolli§ erfolgenb be^eidineten. 2Bäl)renb langer Qdt prtc man
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tarnt, mit einziger Slu^na^me be§ !ilobe§ be^ „alten 2öetbeö" nic^t^ rmljv 3Berbürgte§

über tüeitereg 55or^anbcnfein be§ Sämmergeier^ big, ebenfaüg anno 1886, au§

ber @egenb öon SSrin in ©raubünben bie ^nnbe üon einem fid) bort aufE)aItenben

^aar !am unb üon einem anberen in benachbarten (^^ebieten. ^oii) !onnte bie

Xt)atfact)e nie fid&er genug feftgefteüt n)erben, unb balb öerloren fic^ bann @erüd)t

unb Lämmergeier enbgültig. |)ingegen ^atte ber au^ge^eicfinete Kenner unb S3e==

oba(i)ter ^err ^. (£ara^ in ^ontrefina im Inguft 1887 nodjmaU ba§> @lü(f,

ein ©jem^Iar im S^lofegt^al fliegen ^u fe^en — bit Ie|te bi§ je^t fid)er fonftatierte

^Begegnung mit biefem SSogel. ^em nämlict)en gorfc^er üerbanfen mir augerbem

manrf)e gelegentlid) feiner ga^lreidien Qagbgüge im S3erninagebiet gemad)te fefjr mert^

tjode ^eoba(i)tnng über £eben§= unb Sagbtreife be§ fc^inei^erifdjen Sämmergeier§. —
^ä^renb befanntlid) öon feiten au§länbi]'d)er ©elc^rter bk ^agb be§ ßämmer=

^eier§ auf größere Sßilb- unb ^augtiere mit ebenfo groger S3e5arrli(^!eit al§ ^runb-

Ioftg!eit in Sireifel gebogen, tno nid)t einfad) beftritten morben ift, fd)reibt

'eara| in Übereinftimmung mit öielen anberen fc^roei^erifc^en S5eoba(^tern

unb geftü|t auf eigene ©rfa^rung: „'äl§> id^ einft üon meinem §aug au^

^emfen auf i^rem äRarft^e §ufd)aute, fa!) iä) plö^lid), mt ein geiualtiger ^art*

^eier üon f)inten auf eine berfelben nieberftürgte, i^r einige rafc^e giügelfd)Iäge

t)er}e|te, bann auf bk am S3oben liegenbe S3eute fid) ujarf unb fie fofort mit bem

@d)nabel gu bearbeiten begann." — '^it S^egug auf bk Un^uläffigfeit , ben

Bartgeier in (55efangenfd)aft bem freilebenben an bk '^titt fteüen p n)o(Ien,

jd)reibt er ferner: „liefen Unterfdjieb !(ar üor klugen gu fe^en, ^atte i6) me^r^

fa(^ (S^elegen^eit: 33ei meinen ^agbftreifereien auf @emfen faf) iä:) einmal ein

t(eine§ O^ubel berfelben an einem fd)malen @retfd)er ba^injiefien unb rul)ig, bie

'^a\§> üoran, bem S3erggrat fic^ gutnenbeu. ^Iö|tid) ftu^t bk @aig, bk anbern

polten beftür^t an, unb im 9^u ^aben aUe einen ^rei§ gebilbet, bie ^öpfe fämtlid)

nad^ innen gu ge!ei)rt. Söa^ mochte biefe Unrnl)e, biefen p{ö^lid)en ^alt bcmirft

^aben? hierüber gab mir ein ber §ö^e gugemanbter S3Iid 5Iuffd)Iug; benn iii)

mürbe balb getna^r, bog fid) über il)nen in ber ßuft etwa^ f(^au!elte, \va§ mir mein

(3ia§> fogleid) al§ einen S3artgeier, ber fic^ aud) in giemlidjer Entfernung im ginge

an glügel= unb (5d)n)an§form üom 5{b(er unterfd)eiben lögt, ^u erfennen gab.

Ißlö^Iid) ftür^te er fid) üon hinten ben (S^cmfen in fd^röger 9^id)tung nad^, meld)e

jebod^ ben Sftaubüogel mit energifc^em ©mpormerfen ber §örner empfingen unb

i^n ^tüangen, üon i^nen abplaffen. ^er 33artgeier er^ob fid), um üiermal

benfelben Eingriff gu lüieber^olen. S^od^malg er^ob er fid^, bie^mal aber immer

^b^er unb ^öt)er, unb aU er nur not^ aU ^un!t am ^ori^ont fid)tbar mar, ba

43lb^(id^ ftäubten meine geängftigten 3:iere au§einanber, um fid) im geftredten Sauf

einer über^ängenben gel^tranb gu naf)ern, ber fie fid) anfd)miegten unb wo fic nun



"rr^c

146 Dr. 2C. ©irtanner.

\)a§> ^uge unoertüanbt ber Qö'ijt pwanbten. ^n biefer ^ofttion öerblieben fie, hi^

t^nen bte etnbre(i)enbe '^aäjt S5erut)igung über t^re ©id)er^ett hvaä)tt," — Um
nod) eine 2;^at(ac^e ä^nltd^er 5(rt an^ufü^ren, bte gletd)§ettig bte ^ogbttianter be§

fdittjeigertfdien 33artgeter^ uttb bie 3Serteibtgung ber ©emfe biefem D^öuber gegeitüber

fenngetcfinet, berichtet mir ein anberer bünbnetifc^er 35eobac^ter unb ^äger, mt
er einft einen Bartgeier, nid)t meit t»on feinem ©tanbpnnft entfernt, anf eine

©emfe 1:jaht [türmen je^en, üergeblicf) bemüht, fie mit glügelfc^Iägen in ben ^Ib-

grnnb gn ftürgen. «Sein gemö!)nli(^e^ Tlan'öt\tv miglang bie^mal, ba bie gejdCieibfe

^emfe, anftatt nac^ bem ^Ibgrnnb !^in gn fiteren, fid) mit einigen tiüjmn ©ä^en

nod) redjt^eitig in eine gelfennifd^e retiriert l)attc, bort mit ben |)örnern mntig

bk Singriffe ahmt% nnb fic^ nm feinen ^rei§ an§ i^rer gebedten (SteHnng f)inan§'

treiben Iie§. @in gang ö^nlid)er galt tüirb mir gleic()5eitig an§ bem S^effin

gemelbet. — ^iefe S3eri(i)te ftammen bireft an§ bem SO^unbe üon @ebirg§beiüo^ncrn

nnb alle a\i§> 5llpenret)ieren, ido ber Bartgeier nod) ©tanbtiogel mar öon SJJänitern,

n)eld)e i^n üollfommen fid)er Dom ©teinabler gn nnterfd)eiben miffen, meld)e bie

eine Siäuberei mit ^eftimmtl)eit bem einen, bk anbere bem anbern aufbürben,

unb bie fid) mit oollfommenem S^ec^t ba^ nidjt an^reben laffen moClen, tva§> fie

am l)ellli(^ten 3;;age mit ben il)nen eigentümlid) pgeprenben, anwerft fd)arfen

Wugen gefe^en t)aben. — ©o fd)ieben alle übereinftimmenb ba§ ©to^en an§

grofeer ^ö^e l)crab bireft auf bie iöeute, gefolgt t)on bem Wegtragen fd)mererer

2;iere, bem ©teinabler gu, mä^renb Gypaetus barbatus fleinere ©äuger ent^

meber megtrögt ober auf ber ©teile oergelirt, grijgere aber momöglid) in ben 5lb=

grmtb jagt, flögt, fd^leppt ober reigt, menn i§m aber ein folc^er Df^aub ol)ne

§inabftür5en gelingt, bk 33cute ftet^ an ber ©teile anfrigt."

Unfer S^effiner 33eobad)ter beridjtet hierüber nad) mel^rfad)er eigener ^nfd)au^

ung: „3Benn ber Avoltojo barbacco mit feinen fc^arfen fingen auf bem ^oben

unter fid) ein Xier ftef)t, melcJ^e^ er freffen miH, fo fallt er nid)t mie ein ©tein

au^ ber Snft ^erab, gteid^ ber Aquila reale, fonbern er fommt in meiten Greifen

Ijerabgeflogcn. Dft fe^t er fid^ guerft auf einen S3anm ober einen greifen ah unb

beginnt ben Angriff erft, nad)bem er fi(j§ oon l)ier uo^maB, jebod) nid)t l)od),

ert)oben Ijat. ^kl^t er Seute in ber D^ä^e, fo fd)reit er laut unb fliegt fort.

9^ie greift er 2:iere an, meldje meit öon 5Ibf)ängen im flad)en 2;^ale meiben.

^emerft er aber eine ©ernfe 5. S., bie na^\ am ^bgrunbe grafet, fo beginnt er^

öon f)inten l)eranfd)iegenb , mit muc^tigen g^lügelfd)lögen baö aufgefd^redte Xier

mit groger ^e^arrlid^feit l)in unb l)er gu jagen unb gu fd)leppen, hi§ e§, üöllig

üenuirrt unb betäubt, nac^ bem Slbliange f)inflie^t. (grft menn ber Avoltojo

barbacco biefen feinen Qtvtd erreid)t ^at, legt er feine gatige ^raft tu bk

ftarfen glügel. 33on beiben ©eiten fahren mit betäubenbem 3^!^^" "^^ S3raufen
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bie garten @d)iüingen !(atf(i)enb auf ba§ tötltd) geängftigte, ^alh geblenbete Cpf^r.

SBol^I fud)t btefeS noc^, geittüeije fid) jufammenraffenb, mit ben |)örnern ben

äJ^örber abgutüe^ren — öergeblid). Qnk^t tüagt e^ einen (Sprung ober marf)t

einen ge()Itritt; e§ fpringt ober ftür^t in hk Zit\t, ober aber t§> bricht fonft

tobe^matt gufammen unb foUert fterbenb über bie gel^bänfe. Sangjam fenft fi^

ber S3artgeier feinem Dpfer na(^, tötet t§> nötigenfaft^ noc^ öoflftänbig mit glügeln

unb ©d)nabel unb beginnt ungejäumt ba§> raarme 5Eier gu gerf(eifd)en. — Btt^t

ein (Sd^af ober ein ä^ntid)e§ Xier, ein ^agb^unb, an fet)r [teuer 'BMt am 5(b=

f)ang unb er tüirb nid^t öon i{)m bemerft, bi§ er, öon hinten lommenb, i^m fel)r

nal)e gefommen, fo bauert ber ^ampf oft nur fe^r furge Q^it. (Sr fä^rt mit

{d)arfem g(ügel}(^(age bireft an ha§> überrafd)te Dpfer an unb n)trft e§ burc^

ben erften ^Inprall glüdlic^ t)inunter ober er reißt ba§felbe fliegenb mit ©djnabel

unb brauen über bie gel§!ante f)inaug unb lägt e§ [türmen, im 5Ibgrunbe ^er^

fc()el[en." — hiermit übereinftimmenb fc^reibt mir S3albenftein: „5l(§ id) etnft

auf einer meiner @ebirg§jagben gegen ^benb in gemütlid^em (S^efpröc^ hti einem

§irten fafe, fdjuobberte befjen §unb am na^en 5lb^ang ^erum. pö|Ud) erretd)te

ein €;d)rei be§ |)unbe§ unfer Dt)v. Qm felben togenblid )at)en wiv ben treuen

^erbenbemad)er über bem ^bgrunb in ber ßuft fd)meben, tt)äl)renb fein SJlörber^

ein alter S3artgeter, triump^ierenb über i^m l)inf(^tt)amm. ^ir Ratten unmittelbar

t)or{)er nic^t auf ben §unb gead)tet unb aud) oon bem ©eier nid)t§ bemerft, hi^

un§ ber fonberbare (Sd)rei be§ armen Xiere§ nad) jener (Stelle fe^en lieg. D^ne

jenen (Sd)reden^laut tüäre ber ^unb auf eine rätfel^afte SBeife üerfd)munben unb

tüix Ratten un^ fein 3Scrfd)n)inben nie erflären fönnen, lüenn aud) fid)et ber ^tv^

bad)t auf biefe Xobe§art in uns fofort aufgetaud)t iDöre. Sdjuell lieg fid) aud)

ber @eier auf feine ^eute hinunter unb oerfc^manb me biefe oor unfern klugen.

S^ midelte fic^ atic§> fel^r rafd) ab, rafd)er, aB e§ ergä^lt njerben !ann. — Ob
ber SSogel biefe ^eute me^r burd^ bie ©emalt feinet glügelfd)lage§ ober burd^

einen 3f^ig mit bem (Sd)nabel^a!en über ben gelfen :^inau§ gemorfen, bin id^ be^^

^alb ^u entfd^eiben nid)t imftanbe, weil, mie gefagt, hd unferem 5lufbliden ber

§unb fd)on frei in ber Suft f{^roebte. Sid)er aber tt)eig iii), ba^ ber S3artgeier

nie, auf einen meiner jagenben ^nnbt [lieg, fo lange fie, entfernt üom 5Ibgrunb^

auf ebenem 33obcn fudbten, fo oft er aud) allein ober gu gtoeien nal}e über i^nen

freifte. ^er S3artgeier ift mä)t ein Stogoogel im Sinne be§ ^blcr^."

Seid)ter al§ bie ^etüöltigung alter me^rl)after @emfen, 3^^9^i^/ Sdiafe u. f. m.

bürfte i^m bie (Srbentung oon jungen biefer (5)ebirg§beir>o!)ner geworben fein,

lüenn er fold)e anger^alb be^ Sd^u^cg i^rer 93^ütter überrafd^en lonnte. Sa
geigt ung bie au§ bem öollen Seben gegriffene 53ignette an ber Spitze biefer 5Ib=

l)anblung ben Eingriff auf ein (5)emg!tt^, bem er mol)l in erfter Sinie gilt. 5lber
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noc^ Ijüt bte beforgte Tlntttv red^tjeitig ben {)eranftreirf)enben ^f^äuber gefeiten.

Wit einigen üer^ineifelten ©prüngen ift e§ i^r not^ gelungen, e§ gu erret(f)en, fid^

über bagjelbe gn ftellen, nnb nun meiert fie mit gejenften Römern bie immer

ttjieber^olten g^ügelferläge ab, \}k je^t auf hk ^Ite ^erabfaufen. SBirb fie

fcf)lie]sli(^, burdf) bereu 2Bud)t üermirrt nnb betäubt, öom gel^banbe geftür5t

nnb fo jelbft ^um £)pfer merben ober mvb e§ i^r gelingen ©taub pi Italien,

nnb ber O^äuber hk gruc^tIofig!eit fetner ^2(ngriffe gute^t einfe^en, ober aber lüirb

biefer, einen SJ^oment ber 33(enbung ber alten (55emfe benü^enb, ba§ ^i| unter

il)rem >lübt meg^ureigen nnb in ben Ibgrunb ^inau^suttjerfen miffen? — ^o

mag t§> n)ol)l bem (5teinbocf!i|lein in ben piemontefifd^en 5(lpen ergangen fein,

über bem auf bem ^SoHbilbe ber alte Sämmergeter nun triumpfjierenb fte^t nnb

fid) feiner Seutc freut.

!5)ocö gurüd p unferem eigentlichen Xf)ema

!

Seiber, meil aufö S^eue einen burd)au^ unrid)tigen S3egriff öom 3Sor!ommen

be^ Sämmergeierö in ber (Sc^lüeij in (elfter Qdt beibringcnb, ^at fid) in bem im

@rfd)einen begriffenen prad)tt)ollen 3öer!e: D^aumann, 9^aturgefd)id)te ber 3Sögel

9}httel=@uropa^; ((S^era, 1899), in ber Slb^anblung über ben ßömmergeier mit

33egug auf beffen 3Sorfommen in ber @d)tt)ei^ in neuefter Q^it, ein beben!lid)er

SDrudfe^ler eingefd)ltd)en, nad) meldjem, fd)einbar fid) ftü^enb auf ba§ be§üglid)e

ißer^eic^ni^ im Katalog fd)tüei^erifd)er 33ögel öon Dr. %'i}. (£tuber unb Dr.

^ütor gatio, 1889, feit 1880^) nid)t meniger alg fünfunbad)tgig gälle beö

53orfommen§ unferc^ 33ogel§ in ber «Sc^mei^ befannt gemorben mären. 9^un be^ie^en

fid) aber biefe fünfunbad)t;^ig gälle, mie au^ jenem S3ergcid)ni§ §u erfet)en ift, in

in Sßirflic^fcit auf ben geitraum üon 1801—1887. (Seit 1880 finb bort gan^

richtig nur bie brei früher angeführten 3>or!ommniffe aufge^ä^lt. — ®te ben

©d)lug jener ^Xabelle bilbenben, ol)ne (Srbeutung^baten öergeidjueten fünf§et)n

©i'emplare betreffen jiebenfa(l§ au^na^m^log fold)e, bk t)or 1870 unb nod) mat)r*

fd)cinlid}er felbft oor 1850 erlegt mürben, ha aud) nid^t einmal ba^ ^a^r^e^nt

i^reö Zobc§> beigebradl)t merben !onnte.

5ll§ «Stanböogel !ann ber ßämmergeier l)eute in ber ^äjm'i^ nid^t me^r,

burd) bie nötigen S3elege geftü^t, betradl)tet merben; be^megen ift e§ aber bod)

möglid^, ba^ ha^ eine ober anbere (namentlid) fel)r alte) ftill unb einfam lebenbe

(gjemplar irgenb eine meltoerlorene J^el^einöbe bi§ je^t nod) bemol)nt; unb nod^

mbglid)er ift c§, ba§ oon äugender Sämmergeier ^u Qtmn unfere 5llpen, fei e§

auf ber ©ud)e nad^ einem ©atten, fei e^ §u ^nfieblung^gmecfen, burd)fliegt.

^) ^cr 3)rurffel)tertcufe( ^at ^ier ftatt „1801^^ „1880^^ fe^cn laffen, au§ melc^em

.tlmftanbe &a§ gange Unheil entftanben ift. ßarl 3^. ^ennide.
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(Boiuo^I Öfterreid) a(^ Italien uttb granfreid) Befil^en il}ti ja aU (StanbüogeL

(5o erlegte 1898 ber Se^rer SJ^artin in ^Digne (Departement des Basses Alpes;,

ein alk§ männüc^e^ (Sjemplar üom ^aar raeg, mofür irf) afle nötigen S3e[ege

erftielt, nadjbem idö bie be^üglidie 9^a(f)vtc^t für eine ^^i^ung^ente gehalten ^otte.

5Iber and) bort fc^eint ber 3SogeI fe!)r feiten paarmeife ^u leben.

Qn ben n)eft(id)en ©ebirgen Öfterreid)^ fc^eint nad) öcrbürgten ^eridjten

ber etma^ weniger noble @änfegeier ben Lämmergeier erfe^en ^n moÜcn, nnb l)at

berfelbe gum ^onf bafür and} fd)on feinen Spornen geerbt. Set un§ ift hk§>

noc^ nidjt bemerfbar, hingegen Ijaben irir ben 3^^^J^"9^=Sä^^i^^^'9^^^^ (burd)an§

oerfd^ieben fon)of)l oom 3^^tiiJ^9^tiger, tt)ie üom ßeitnng^marber nnb ber Unioerfat-

3eitunggente> aber aB oierter im Snnbe nener fd)äblid)er Xierarten) aU ®rfa|

erf)alten, b. l). jenen SSogel, ber aU Lämmergeier immer häufiger in htn S^itnngen

fid) breit mad)t nnb fo ben (Glauben an ha^ SSorl)anbenfein be§ Lämmergeier^ hd

nn§ anfrei^t erhält, tiefer Lämmergeier ber 3^^^"^9^i^ ^f^ ^^^ näherer '^aä^-

forfc^nng meift ber ©teinablcr ber 2Birfüd)!eit, nnb mand)mal nod) tirda^^ meit

weniger feltene^. — Um nnn ha§ öermeintlid^e ober mir!(id)e SBieberanftreten

be§ Lämmergeier^ bei nn§ fidjer feft^nfteüen , ^abe iä:) mir bie oft nid)t fteine

SO^ü^e genommen, feit bem (e|len fonftatierten gaE jeben nenen fo lange ^n t)er=

folgen, h\§> er fid) al§ ba^ entpuppte, mag er mar.

(Bani nngmeifelliaft finb fold)e 5'^ament)ermec^§lnngen oielfad) felbft in bie

nenen gac^merfe übergegangen, b. \). Lämmergeier al§ „gefe^en" nnb bamit al^

uot^anben gemefen anfgefül)rt morben, mo eö fid) nnr nm ©teinabler ^anbelte.

Tillen S3eobad)tungen öon Lämmergeiern in ber (Sdjmei^, für beren ^^atfäd)lid)!eit

nicftt ber D^ame eine§ anerfannt gnoerläffigen, gebilbeten ^'enner§ (mie j. S. $err

3. ©ara^ n. a.) oolle Garantie leiftet, nnb bk fid) nnr auf oorüberge^enbeS „(Set)en"

in ber greil)eit (im ginge, anf entfernter gel^fante n. ]. m.) be^ie^en, !ann im

3ntereffe ber miffenfd)aftlid)en gorfc^ung ein ^ert nid)t bcigemeffen merben, nament=

lic^ nid)t menn fie fid) auf bie breißig le|ten J^a^re be^ieljen. grül)er l)atten nn=

richtige eingaben über ha§> ^orfommen be§ Lämmergeier^ in ber ©d)mei^ itieniger

auf fic^, meil ba^felbe ja an^er g^rage ftanb. — £)^ne auf äa^lreid)e gälle gnrüd^

^ufommen, benen fid)ere S3ern3ed)glungen gmifc^en Lämmergeiern nnb «^teinablern

aug frül)eren ^egennien gn @runbe liegen, 'iik inbeffen bamal§ fd^on nur ^um

Xeil auf ^enntni§lofig!eit beg Sägern, §nm S^eil aber auf fpefulatiöer 5^orau§^

fe^ung berjenigen be§ @mpfänger§ fugten, fommen l)ier nur bie brei legten

3ettungggeier in 33etracl)t, bie aud) be§I)alb nät)erer 9^ad)forfd)ungen nm fo e^cr

tucrt maren, meil fie au§ ©egenben frül)erer Lämmergeier=3Bo^nfi^e ftammten.

^cr erfte betrifft ben ^eitmtg^geier öon 1893 in 3Saren (5öalli§), ben mir ber

©rlcger, §err Julien, brieflid) felbft alg ©teinabler be5eid)nete nnb ber je^t in 33aren
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öuSgeftopft fte^t. ^er 5irette ift jener an§> bem Danton greiburg, ber ]\ä) ebenfafl^

al§ (Steinnbler entpuppte; unb ber brüte unb neue[te, im Januar 1899 ebenfalls

bei 3?aren erlegt burct) ^crrn S3at)arb bofelbft. !Die nötige ^orrefponben^ barüber

ergab bann frf)lic§Itd) hk ^(uffpürung be^jelben bei einem Präparator in ®enf,

mo if)n |)err Dr. 53. gat io auf meine S3itte perfönlidt) auf}uct)te unb al§ @tein=

abier erfannte. T>a bie glugeltt)eite in ben 3^^^^^9^^i ^^^ 280 cm, alfo

auffallenb genau mit ber getrö^nlidien be§ Lämmergeier^ angegeben mar,

mu^te bie (Sarf)e um fo ef)er öerfolgt merben. ^n 5öirfli(i)!eit betrug bie ging-

meite 200 cm unb ba^ @emid)t (mit 9 kg angegeben felbft für einen ßämmer=

geier um 2^/^ kg übertrieben) 5 big ö^/^ kg. — Seiber mirb nun ber 3^^tung§:=

geier nid)t me^r au^fterben, bi§ ber le^te Steinabler (befjen ^efcf)Ie(f)t gur 3^^^

in ben ^ä)Xvz\^tv ^Hpen ungcfäljr fo ftar! Vertreten fein bürfte, mie ha§, be^ Sommer^

geierg üor l^unbert Saftren), ber gegenmärtig fc^r lebhaft betriebenen 35erfoIgung

unb anberen Hilfsmitteln ebenfalls erlegen fein mirb.

^ebaitften

jum §(^n^c unb jur ^ctntc^rung unferer nitfeftc^eit ^ö^knbtixUx im

„^utt|lu)albe".

SSoii g-övfter 2C5oIf (Simon.

(aJiit Scbmarsöilb Xafct X.)

^enn abgeftorbene, mit S3rutlüd}ern üerfcftcne ^äume nad) ben ©runbfa^en

ber mobernen gorftmirtfdjaft mit ben ßtüifcftenftöl^ern im ^unftmalbe faden muffen,

fo mirb cntfd)ieben auc^ bie nü^ticfte ^ogelmelt baburd) üerminbert. Sieben 5Iuf^

Rängen t)on 97iftfäften mug man, glaube id), aud) fucften, ben natürlichen 23au

in S3aum unb ©tod fünftlid) ^erjuftellen. Sßarum follten nicftt brei hx§ fünf

33äume auf ha§> §e!tar, meld^er ^oljart fie aud) angehören mögen, menn e^ nid)t

abgeftorbene ober burd^ 92aturereigniffe gebrod)ene Säume finb, ^u S^iftböumen

üorgerid^tet mcrben fönnen?

9(n (Straßen, 5Illeen, SBegen u.
f.

m. möd)ten abfterbenbe 4ßöume, be^. Dbft=

böume mit Srutmoljnungen fteften bleiben; man pflanze neben biefen ben iungen

Saum unb lümmere fid^ nid)t um ha^ öfll)etifd)e 5(u§fe^en; erfpare man ficft

baburd) ba§> 5lb!ra^en ber 9f^inbe unb tQ§ Sefd)mieren ber Saume mit Seim unb

©Ott mcig mag noc^.

®er Srutftamm A, laut beiliegenber Q^icljnung ca. 5 m ^oc^, fott für alle

§oftlbrüter: €)ptiijt, 8tar 2C. eingerichtet merben.

^an fcftneibe, mie gigur B ^eigt nad) Selieben ein (S^tüd (Bd^waxtt ^erau^,

meißele bie §ö^lung nad) ben @rögenangaben be§ öerftorbenen ^rof. Dr. 2icbz
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in öftli(i)er 9^i(i)tung qu§, aber fo, bog ba§ ©itifauflud mit ben 9f?änbern nid)t

öerle^t inirb unb fe^e bann ba§ @inja|j'tü(f, in ba^ man hQ§> ent]prect)enb große

glnglod) gebohrt t)at, mieber ein. ^ie ausgebohrten |)ö^Iungen unb gläc^en

irerben t)on längerer 2öiberftanb§fä^tg!eit gegen 3Bitternng§cinfIüjfe fein, trenn

biefelben mit einem glü^enben @ifen auSgeftrid)en irerben.

'^ie ^(rbeiten finb im |)erbfte au§pfü!^ren. ^ie fielen ©töde, tneld^e burc^

©ntna^me üon ^urc^forftungS^öI^ern u. f. tn. in ber (^rbe bleiben, laffen fic§ fo

Ieid)t au(^ ^u Sfliftftätten für unfere nü^Iidien 2^iefbrüter ^erftellen: Wlan fd)neibe

ein ©tüd ober eine gan^e Scheibe, je naä^ ©tärfe beS ^StodcS (fie^e gigur C)

ah, bo^re ober meißele in fenlred^ter 9li(f)tung ein Sod) oon 8 bi§ 10 cm 3::iefe

unb 6 bis 7 cm ^ur(i)meffer auS, bo^re meiter rec^tminÜitf) ba^ g^uglod^ oon

2,5 cm ^zitt mie ^igur D. 9^ac^bem man bieS getrau, fe^e man ben ah-^

gefägten ©todteil auf unb befefligte i^n mit einem ober gmei 9'JögeIn, mie ba§

©infa^ftüd am S3rutftamme, mläjt§> oieIIeid)t auc^ burd) "Dra^t befeftigt merben !ann.

1)ag ber ^Brutftamm nid)t in feiner natürlid)cn Sänge hkibt, f)altc id) mcgen

be§ Iei(^teren 5(bbrcd)enS burd^ «Sturm k. infolge ber erhaltenen ^Vertiefungen

für jmedmögig. ^an muß alfo bie auSermä^lten 33rutftämme !öpfen.

5Benn bie Qeit gefommen fein mirb, mo ber SSalb in ben DJlonaten ber 35ogel-

brut burd) 5lbbringen gefd)id)teter ^bl^er 'Mnljt ijat, bann mirb bie gorftmirtfdjaft

oud) aufgehört ^aben, bie größte 9}?örberin i^rer nul^tid)en ^nfeltcnoertilgcr 5U fein!
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^ie ^o^lmeifc (P. major) auf hex ^tnflageöanf. 9^ur mit innerem 50i^tebei =

ftreben mu§ id) I)eute einen 35ogel anf btc 5ln!(agcban! bringen, über ben jonft

nnr hk Ferren 3m!cr ftrcng gu ®erid)t fi^en — namlid) nnjcre ^o!)Imeife. ^ie

erfte ^rut biefeg ^ogeB, au§ ^niölf köpfen befte(}cnb, mar gn ©nbe be§ 3J^aien=

monbe^ glüdlidj bem S3rütfaften über meinem genfter entflogen, al§ es bem

^$ärcl)en einfiel gur jmeiten ^rnt einen an meinem (Sparten fte!)enben ^o^len ^pfel=

bäum ju mäf)len. ©ttna jeljn ©djritt baüon befanb fid^ ein üppige^ ©rbfenbeet.

51I§ gu 5Infang Suli faft täglid) naßfaüeö Setter eintrat, fal) i(^, ha^ bie alten

93?cifen fic^ fortmül^rcnb ha auf[)iclten nnb üon ^ier bentebelaben iljrer 9^iftf)ö!)le

jnflogen. ©d)Dn glaubte idj, ba§ ^cet müfje t)on Qnfeften mimmeln, meil hk

bitten ununterbrochen gutter für iljrc jungen barau^ ^erbeitrugen, marb aber

balb eineg S3efferen belehrt, ^ie (ü^en ©rbjen maren e§, bie gemig in ©r-

mangelung üon Werfen ben jungen jur D^afjrung bienen mußten. Qn bem @nbc

mürbe eine @rb]cn]d)ütc am ^^ticlenbe mit bem fd)arfen ©dinabel aufge^^arft unb

bann alle ©rbjen ber 9kil)e nad) uou oben bi§ unten entfernt, ^ebe einzelne

(Srbfc mürbe bann iljrer grünen ©djale cntfleibet unb fo allein ber füge ^ern

ben $jungen gereidjt. 3d) fudjte nun bie ^^ogel üon i^rem räuberifc^en Xf)nn

abzubringen, inbem id) ein @d)ülc^cn mit ^Jantjamen — fonft ber 3J?eifen ßieb=

ling^foft — in ber "^^äl)c bc§> ^ecte§ aufftcllte. ^ic ^ögcl nal)mcn and) fofort

bie beliebte ^oft in 5(n(prud}, allein bie (^'rbfen fc^icnen i^nen befjer §u munben'

unb ]ic blieben nad} mie üor am 5?ermüften be§ ©rbfcnbeetcg. ^Is enblid) am

16. Snli bie jungen auc^flogen unb öon ben ^äiUn g(cid) in§ na^e 2[Bälbd)en

gcfüljrt mürben, Ijatte ba^ ©rbfcnbcet 9hil}e, bod) bot eö einen traurigen Enblid

bar, iubcm mc^r al^ 200 leere ^d)oten baran im 5öinbe fc^manftcn. ©oute

fid) bie Untugenb ber 5lltcn and), auf btc jungen ücrcrben, fo mcrbe id) im

näd)ften Qa^re ein ©rbfcubect mel)r anlegen muffen. |). ©d)ad)t.

SouticvOavco ^lUnljnltcu bcv 3ÖUbtau()C (C. palumbus) am tiefte. ^t\'^a

fünfzig (^djritt üon meiner Sßo^nung entfernt ^atte ein 3Bilbtaubenpaar auf einer

gidjte fein 9?eft gebaut. 9lad)bem id} metjrere 2Bod)en ha§ D^eft, melc^e^ ctma

6 m t)od) ftaub, faft täglid) befic^tigt, oljue jemals bie geringfte ©töruug ju

üerurfadjen, bej. bie alte Staube oom ^2efte 5U fd)eud)cn, trat id} eine§ ^^age^ an

ben ^aum unb fd}lug mit ber fladjen §anb gegen ben ©tamm. ^lö^lid) ftür^te

bk alte Xaube oom D^efte unb lag etma fünf (Sd)ritte oon mir im ©ebüfd).

T^a id^ fie für eine junge Zanbc anfal), fprang id) eilig Ijin^u, um fie §u er^

^afd)en. Sofort flatterte fie etma ^e^n ©c^ritte meiter. 5(1^ id) i^r nac^rüd'te,

erl)ob fie fid) unb legte flatternb eine ©trede oon breigig (^d^ritt gurüd. §ier
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uerroeilte fie einige ^lugenblide, erI)ob fid), a(§ td) nä()er !am, kidjttn glugeg

unb t)erf(i)manb in ben 53aumraipfe(n. 2ßa§ luar e§ tinn, m5d)te ic^ fragen, was

bie Xaube öerantagte, ficf) auf biefe eigentümlid)e ^eife com 9^efte ^u entfernen?

2ßar es ber ®d)recf, ber i^r fo in bie ©lieber gefal)ven mar, baß fie anfange

unföf)ig ^nm fliegen xvav? Dber n^oüte fie nad) ?(rt ber ©ra^mücfen unb Dtep^

p:£)ner bie 5(ufmer!]anifeit be^ (Störcnfriebeg auf fid) lenfen unb üon iljrer ^rut

abstellen? S3ei allen 2:anbenneftern, bie mir gu @efic^t gefommen finb — unb

€§ finb i^rer nid)t menige — flogen bei ber geringften 'Störung !^aube ober

3;;auber jebe^malg eiligen ginget baüon. ^. ©(^ad)t.

Uttfeve Sc^tualöen. S^enn in bem ^iluffa|e oon £. Sufbaum „^o finb unfere

©d^roalben geblieben?" in 9^r. 9 ber DrnitI}ologifd)en 9}?onat^fd)rift barüber geflagt

lüerben mußte, ha^ bie Qa1:)l unferer (Sd)malben fid) in einigen ©egenben nerminbert

i)aht, fo fönnen mir ^ier mit greube ha^ (S^egenteil berid)ten; bie Qaljl ber

'vSdimalben l)atte hü un^ nid)t nur nid)t abgenommen, fonbern mar in einer SBeife

^eftiegen, ha^ e§ el)er an S3rutgelegenl)eiten mangelte. Sd^ felbft burfte eine be^m.

pbfd)e ®rfal)rung machen. Sm Wilai bieje^ ^a^re^ fam ein <Sd)malbenpaar

mieber^olt burd) hk (Sjartentpr in^ §au§ geflogen unb fuc^te ^utraulid) eine

iRiftftätte. ^ie ©t^malben ließen fid) abroec^felnb auf ber an ber D^ä^e ber ®ede

be§ |)au^flur§ befinblid)en eifernen Bijalt einer Hängelampe nieber. ^a bie

Xierd)en megen ber baran ^ängenben ßampe bort nic^t bauen fonnten, befeftigte

ic^ il)nen an einem quer burd^ ba§> ^au^ ge^enben ^edenbalfen ein 7io Sigarren^

!iftd)en; unb mit greuben mürbe ba^felbe fofort al§ ^Tciftftätte angenommen, ja

e6 entfpann fid) alsbalb ein ^ampf mit einem gmeiten ©c^malbenpaare, \)a§> üon

biefer primitiven S5rutgelegenl)eit am liebften aud) S3efi^ ergriffen l)ätk, ha§> aber

enblid) bem oernünftigen ßureben ber 3)Drbefi^cr nadipgeben fd)ien. UnD nun

mürbe cmfig burd) hk offenfteljenbe ©artentljür ober burc^ eine oon mir barüber

ad hoc angebradjte Öffnung eingetragen. @^ mar rei^enb, bie grau ©d)malbe

nnb bereu @atten beim S3rntgefd)äft p beobadjten; nnb mir nahmen felbft bcn

unoermeiblic^en ©d)mu^ im §aufe gern mit in ^auf. Wm 20. Suni mar bie

erfte Srnt beenbet, jubelnb üerfünbeten meine Ä'inber, baß oier junge ©d)miilb(^en

^nm S^teft ^erau^fe^en; e§ mar aber aud) ^öd)fte Qnt, benn bk SJZutter mad)te

in ben legten oorl)erge^enbcn 2;:agen einen öußerft „l)erunterge!ommenen" @in=

brud; bie jungen Sc^malben cntmidelten fid) rafi^ unb begleiteten bie (Altern

balb in ben ©arten, menn fie aud) anfangt oft ben ^eimmeg nic^t fanben, fo

ha^ id) fie mel)rmal§, nad)bem fie in§ ß^t^^^r geflogen maren unb fid^ an bcn

genfterfd)eiben fafl ben ^opf eingeftoßen l)atten, in§ 9^cft tragen mußte, ^rci

t)on ben oier jungen (gd)malben finb groß gemorbcn. Unb ungefäumt gingen bie

Hlten an bie ^meitc Srut, am 18. 5Iuguft 5mitfd)erten mieber ^mci ed)miilbd)en
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im 9?efte, hk fid) nod) Ieid)ter qI§ W erfte Srut ^abeti aufgießen laffen. 3cf^

fönnte öoti ben ©ci)tt)alben nocf) üiel er§ä[)Ien, me tcenig fd^üditern fie tüaren,

tote fie 'Ok ^an^hcwof^mv t)on gremben unterfd^ieben u. f.
tu., boct) iäj ipürbe

allgemein Sefantite^ feigen; bie ©(i)tralben maren un^ aHen, TOen unb Sungen^

liebe ®äfle. ^aftor 3^reif)err öon Xenbern.

33Dr einigen 3:;agen bemerfte id) in einem in ber 9Ral)e ber @tabt gelegenen

^iefern^oc^tt»aIbe mit fe^r reid)Ii(^em Sßadjolbernntermnd)^ eine ^annenmeifc, bie,

faft ftet§ abmört^ ()ängenb, bie 3ßad)olberbüfd3e fc!)r genan nnb, tok e§ fc^ien>

mit fe^r gutem ©rfolge abfut^te nnb fid) babei auffaUenb gutranlid) geigte. 9^ät)ere0

3ufef)en ergab, ha^ fie fid) augfd)(ieglid) mit eigentümlichen @ebilben befd)äftigte,

bie an ben ©eitengmcigen ber SSac^olberfträudier in groger OJ^enge t)orl)anben

maren. 3ln ber (Epi^e eine§ fold)en (Bcitcngmeige^ fi^en brei öon ben getoö^nlidien

9'iabeln gang abit)eid)cnbc, ungefähr 8 mm lange, flad^ langettlid^e ^lattgebilbe,

bie ben größten Xeil il^rer Sänge nad) eine breüantige 9f^öl)re bilbenb, oneinanber

liegen, am @nbe fid) aber teldjförmig etnia^ nad) aupen frümmen; biefe bienen

aU §ütle für einen gmeiten Quirl uon brei ctma 5 mm langen ben normalen

9tabeln äl)irtid)creu, auf ber Qnnenfeite aber ber gangen ßänge nad) an§gel)ü^lten

blättern, bie öollftänbig gcjd)loffen, bod) mä)t neriüadjfen, einen gerften!ornförmigen

innen I)ol)len ^egel bilbcn, übrigen^ im ©egenfa^e gu benen be^ äugeren Quirle

ftet§ mel)r ober meniger melf nnb gelb finb, unb am ©runbe ber §öl)lung biefe^

^'egel§ fagen regelnuiBig eine ober gmei ftednabcl!opf= bi^ ^irfe!erngroge ^id^

orangerote Sarücn, offenbar öon ^i^f^ipüglern, bk alfo jebenfaK^ biefen ^ängenbcn

^'eld)en ba^ ^ntereffc ber S^annenmeije t)erfd)afft l)atten. 9J?eine botanifd)e ^enntni^

reidjt nid)t an§>r um bieje jcbenfaÜ^ abnorme @rfd}einung gu beuten; am näd)ften

liegt e§ ja, hci^ c§> fid} um eine ©allenbilbung ober rid}tiger eine burd) bie ßarüen

ücrurjadjte monftröfe Entartung ber 9'tabcln, analog etwa ber oon Chermes

abietis an gidjtcn ergeugten gapfenartigen, l)anbelt, in meld)em galle alfo hk

3:annenmci)c mieberum al§ 5?ertilger eine§ 2ßad)olberf(^äbling§ aufgetreten märe.

Übrigeng bemcrfte id) an einer anberen ©teile aud) ein @olb^l)nd)en, ba^ eifrig,

aber Püd)tig, als menn eö nirgcnb^ etma^ finbe, bk 2Bad)olberftröud)er abfud)te,

nnb in ber Zl)at fcl)lten l^ier jene ^ebilbe, moran^ fid) t)ielleid)t fc^liegen lägt^

bü^ aud) biefcg biefe ergiebige guttergelegen^eit bereite au§ eigener ^nfd)auung

fannte, ba bod} gembl}nlid} DJceifen unb (5?olbl)ä^nd}cn bem 2Sad)olber überl)aupt

nur geringe ^lufmerffamfeit gugumenben pflegen.^)

Ükgnit, ben 10. gebruor 1899. ®. St)riftoleit, cand. theol.

^) @'3 linnbelt ftc^, tt)ic bon bem ^crru 5Berfa[fer mitgefanbte 3^^^9^ ergaben, um:

fogcuanine //^tcfcbeeren'^, raeldie boii einer ©allmürfe (Hormomyica juniperina) ergeugt finb.

^sro[. Dr. O. Safd^enberg.
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5?avtctät hc^ dMn}Chl\))axM. Qu ben 33ögeln, beren garbenüeib unenblicf)

n)cd)]*elt, geprt auti) ber befannte SJ^öufebuffarb. (S§ ^öU fc^tner, ^iDci (S^emptare

üon öoüftänbig gleicher garbe utib ^^^i^^ng p finben. (^(i)on 33ec^ftein ^at

beobQd)tet, ha^ in Dfttpringen SJ^öufebuflarbe mit fe^r I)eller, ja meiger Färbung

üorfommen. @r nannte biefe SSarictät Buteo var. albidus. 3m vergangenen

3af)re finb nun bem ^röparator ^arl geuftel in ©era (Üveng) me{)rere 9)länfe=

buffarbc jum 5(n§flopfen übergeben n)orben, bie nnbebingt gu biejer 5(bart ge^äfilt

lüerben muffen, benn ^opf, .^ef)Ie, S3rnft, S3and) unb ^Djen t^av^n tneig. Hnf bem

9Hcfen nnb anf bem oberen Steile ber glügel i)errfd)te ebenfalls ha^) reinfte SSeig

al§ ©rnnbfarbe üor, bie aber mit brannen glecfen beftrent mar. T)er (Sd)roan^

]E)atte bie gemö^nlidie braungrane gärbnng nnb ^tcölf bnn!(e Qnerbinben. 5>or

einiger 3^^^ mnrbc in ^ofc^ü^ bei Xin^ ein fräftige^ 2Beibd)en gefdboffen, ha^

ein t)oßflänbig afdjgraneS ©efiebcr f)atte. @. gif d) er in ®era.

3utvaulir^c§ 9ii:JtM)((!]eu. 5l(^ id) am 3. Oftober a. c. t)on ber „go^en

©onne" au^ bnrd) ba^ Slnnat^at naif) (Sifenadj manberte — e§ mar gegen 6 Uf)r

abenb§ nnb in biefem engeti 2^^ale fd^on re(f)t bämmerig gemorben —
, prte iä)

ba§> (Sefd^nider Don 9^ot!e^(d)en. (Bkiä) barauf fat) ic^ bicfelben auc^ am S3ergeg=

I)ange ppfen. SO^e^rere baüon flogen anfmärt^, ba§ eine aber fe^te fic^ mir p
gilben nnb ppfte öor mir ()er, faft immer bie D^^änber be§ fleinen ^ö{i)[ein§

benn^enb, melcf)e§ bnrd) ba§ !)od)romantifd)e Zf)al mnrmetnb baf)ineilt. Qd^ lodte e^,

fdjnal^te mit berQnnge, nannte e^ liebfofenb „Uebeg äRä^d)en" n. bergt, unb l^aik nun

bie grenbe, ha^ mid) ba§ gntranlii^e 3Sög(ein bnrd) ben gangen STeil ber oberen

„®rac^enfd)lnd)t'' begleitete. ®rft mo biefer auf f) ort— e^ fü!)rt bort ein breiter ^ol^ftcg

über ben S3ad) — mad)te e§ einen größeren S3ogen, fd)niderte nod) einmal nnb t)er=

fdjmanb unter bem ©tege. 21>a^rfd)einlid) moüte e§ fid) bort pr ^lac^trn^e nicberlaffen.

^üd)er, am 6. DItober 1898. 51. Xoepel.

ÜöerttJttttcrntie 8c^tt)ar5fe^(c^en. 5(m 4. gebrnar b. 3. bemerfte id) un=

meit ber ©tabt S5onn an einer um biefe Qdt mit fpärlic^en SBeiben beftanbenen

©teüe be§ 9^^einnfer§ ein ©dimar^fe^Ii^en (Pratincola rubicola), melc^cS idy

nadj mehreren klagen noc^ in bemfelben ©ebiete antraf. SSie 16) mid) beftimmt

erinnere, fa^ id) im grüt)ia!)re 1898 um ^fingften ein ^aar biefer 3?ögel in

unmittelbarer 9^äf)e hz§> je^t beDbad)teten ^lufent^alt^orte^. 5lm 9. Wäv^ (at) idft

abermals in ber D^äf)e ber (^f)anffee öon S3onn nad) ®obc§berg brei ©c^mar§=

fe^ld^en, ein $ärd)en unb in einiger Entfernung nod) ein a}2tinnd)en. ^a bie

nid)t fonberlid^ fc^euen Spiere mir Gelegenheit boten, fie genau 5U betrachten unb

id) bie 5(rt fid)er fenne, fo ift jeber ^rrtum au§gefd)Ioffen.

^onn, ben Ib. mäv^ 1899. ^r. Se^Ibad).
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IVall Chart of coloured drawiiigs of twenty-six common birds. Published

by Massachusetts Audubon Society, for the Protection of birds.

@cf)on im üorigen Qa^re l)atte \ä) ®elegen{)eit, barauf ^inpiüeifen, ha^

bte Massachusetts Audubon Society, na(i)bem fie unfere 33ogeIn)anbtafeIn

gu @e[td)t befommcn, ben S3e]'c^Iu§ gefaßt ^aht, ebenfalls SSogcItranbtafeln ^erau^-

zugeben, unb fi(^ gu biejem Qmdt mit mir in 33erbinbnng gefegt ^abe. (Sine

biejer S^afeln ift nun erfdiienen, unb id) fann nur fagen, ha^ fie mo^I aden

^n]prüd)en, n)e((i)e gered)termeife an eine foId)e Xafel geftellt n)erben !önnen, ge^

nügcn bürfte. ^ie Stellungen unb ha^ Kolorit bcr ^ögel finb fet)r gut, t>a^

©efamtbilb ein burd)au§ anmutige^, fünftlerifd) enttüorfene^. ^ie Zaid ftellt

fed)gunbgit)an5ig Sl^ogel an§> allen Familien bar, bie gum größten ^Teil auf ^^i^eigen

unb am 33oben gruppiert finb. T)od) finb and) einige — ein SSorgug t)or unferen

Xafeln — im gluge bargeftetlt, mag ha§> Silb aufeerorbentlic^ belebt, gnmal, ha

biefe glugbilber in jeber ^infid)t gelungen finb. ^er begleitenbe Xe^^t, üon

9^alpl) |) off mann gcfd)rieben, ift gut unb 5me(fentfpre(i)enb.

SDa ber ^rei§ ber 68 x 100 cm grofeen ^afel (1 Dollar nnanfge^ogen,

1,30 X^oUar aufgewogen) ein billiger ift, mollen mir nur hoffen nnb münfc^en,

baf3 fie eine ö^nlid)e ^'erbreitung in Slmerifa finbet, mie unfere Xafeln fie

in SJIitteleuropa gefunben l)aben.

@era, 20. ällär^ 1899. Dr. Sari 9^. §ennicfe.

Dr. (S'vuft 3cfiäff, Einleitung 5um 'xBeftimmcu hex t)cutfd)cu ^agrauöDögcl md]

t)cn 3-ängeu (S'üfecn). SO?it einunb^man^ig oom 33erfaffer gezeichneten 5lb=

bilbungen. 33erlin, 35erlag üon ^aul ^are^.

SSon benfelben ©efid^t^punften an^ge^enb, bie nn§ t)eranlaßten, ber DJ^onat^-

fc^rift pl)otograpl)ifcl)e ^^Ibbilbungen ber gänge ber beutfc^en Sf^auboijgel nebft

33efd)reibung berfelben ein^uüerleiben , ^at t§> ber ^erfaffcr unternommen ein

3©er!rf)en gu oerfaffen nnb mit 5lbbilbungen ^u üerfelien, ^a§> e§ erleicf)tern foll,

Ü^aubüögel nad) ben Rängen 5U beftimmen. Senn er habti Seid)nnngen unb

nid)t Ü^eprobuftionen üon ^^otograp^ien angemanbt l)at um feine Sßorte ^u Der=

beutlidjen, fo l)at er infofern red)t, aU eine fc^ematifi^e ßeic^nung l)önfig leichter

^n t)erftel)en ift, aU ein ha^ betreffenbe Dbieft genau miebergebcnbeS S3ilb ober

baS Objeft felbft. ^äufig ifr e^ für ben 9^id)teingeu:)ei^ten erft möglid), ein

Präparat an ber ^anb einer fd)ematifd)en 3eid)nung richtig gu üerfte^en unb ju

beuten.^) ®ag Sud) ift aud^ in kpüdja S3e5ie^ung fe^r forgföltig bearbeitet

unb üerbient bie meitefte Verbreitung. Dr. ß^arl 9^. §ennide.

^) 2lnbercrfeit§ glauben mir feinen ^efilgriff getrau §u ^aben, Jt)enn toir m\§> be^

müben, bie §änge ber beut[d)en SfJaubbögel in i^^rer ©efamt^eit — and) bie ber (Sulen —
in p^otogrnpl)i[d^er Sßiebcrgabe unferem 351ntte beizugeben/ h^eii einmal unfere§ 2Biffen§ eine

gtcid^c lioUftänbige (Sammlung noc^ nidf^t ejiftiert unb anbererfcitg burd^ bie ^l)otograp^ie

jebcr geiler [ic^er üermieben mirb, fomie meil au§ ber *^^otograp^ie \\d) jeber ein (Schema

fclbj't f)erau§5te^en fann.

SfJebaftion: Dr. ®arl |l. ^enmtke in ®era (D'teuB).

S)ru(f unb ßoinmiffionSüerlag üon ^v. (Sugen Äöi^ter in ©cva^Unterml^auS.
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g)rnif^oCogifc^e

'^;^{^^s^

beä

begrünbet unter Ü^ebaftton öon ^^ !> ^(^lec^tenbaL

2Serctn§mitgIieber äa^Icit

einen ^a^rcgbeitrag öon f ü n f SJif

.

u. cri^alten Dafür bie3!Jtonat§i'(6rift-

öoftfret (in ^eutfc^L).— S)a§ ©in*
trittSgelb betrögt i SD^arf .

— 8 a l^s

lungen loerbetr an ben 2Seretn§i

aftenbantenörn.SUfelbeanitS-SBorft.
Oftofimer in ^t'\% erbeten.

O^ebigtert öon

Dr. ®arl 9i. ^ennide
in (^era (^eug),

Dr. |^r:en?^l^

^rofeffor Dr. © Sufttj^nü^rg*

S)te D?cba!tton ber 5ln^eigcnbets

läge füDrtbie t^irma ^5^. (Sugen
^öi^ler in ©era^Unterm^
^auS; aUe für biefetbe beftimm^
ten Sln^eigen bitten irir an biefc

bireft äu fenben.

Sommiffton0'SSer(ag bon %x. (äugen ^ö^(er in ©exa = Unterm^aug.

^rei§ be§ ^a^xgangg öon 12 Stummem 8 9[Rar!.

XXIV. 3ttt)r9an0» 3«tti 1899. mr. 6.

Qn^alt: '^z\x beigetretene ^itgtieber. II. — ^ßrofeffor Dr. ^^ubolf 95raftu§:

(5ine neue ©intnanberung be§ ©te^Dpen^u^n^? — .^ofrat Dr. 3öurm: 9Xnatomi](^e unb

btologtfc^e ^efonberf)eiten ber 5ßalbp£)ner. (9}^it bret 2:ej.-ti(Iu[trationcn.") — ®e:§. 9f?cgierung§=

rat ^^rofeffor Dr. 5((tum: Über bte Kleiber unferer 2[öi(b^ü:^ner. — %\ti. öqu ^profd^:

®in6ürgerung§ber[uc§e [rembfänbifc^er ^Bögel. (9Jlit ©d^tnar^bUb ^afel XL) — %tV\i
^eUer: (äifenba^nbögef. — Dr. 9f^. ST^teremann: 3raei SRärstage 1899 tu ber 9[Rar!

33ranben6urg. — kleinere ai^ittettungen: @tn Urteil be§ g-ürflL [dötnaräburg^l'onbcrS^

^aufenfc^en äRini[terium§.
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^Icn beigetretene SJMtgÜetier.

II.

1. S3e^örben unb SSereine: 53eretn bei* Steb^aber eml^eimtfd)er 33ö9el in S3erltn; "äiU

gemeiner ^eutjd^er ^a9bf(i)u^t)erein, Sanbe^öerein ^önigreid) ©ad^fen in ^re^ben;

„Drni^", dentralüerein gur görberung ber (S5eflügel= nnb 33ogeIgu(i)t in granf*

fnrt a. ^. ; ©djulüorftanb in Söbtau hd ^re^ben ; Wisconsin Geological

and Natural History Survey, Madison.

2. tarnen : ^eine.

3. ^erren : §. ^eppe, Se^rer in ©öttingen; Dr. g. ^ietrid) in §ambnrg;

(Surt ö^olb in 5(poIba; Dr. med. 51. ©irtanner in ©t. ©allen; Dr. SSiftor

§ornnng, ^Iffiftent an ber 5l!abemie in 9)Zünfter (3ßeflfalen); ^önigL Dber-

förfler ^cnffel in (Slftennerba ; (E. 2erd}e, ßanbtoirt nnb Qiegeleibefi^er in

S3onn(e (9tltmar!); ^ice!on(uI äR'cgregor in ^l)ilippopel (93ulgarienj; £anb=

ftallmeifter ®raf jn 9}2ünfter in 9}ton^bnrg bti X)re§ben; £et)rer nnb Organift

^ahnnö in ^anb^Iet (5((fen); Dr. med. § an ^ SBoIIenttjeber, pra!t. Ir5t

in Xanbslet (5(Ifen).

^cr ^Ulgemeine ^eutjdje Qagbjdinlüerein, ßanbe^üerein ^önig-

reid) ©ad)fen, i[t unferem Vereine unter ]t)brf)fl fd)meid)el^after ^nerfennnng

unferer iöeftrebnngcn mit einem Saljre^b ei trage üon 30 Wlaxi beigetreten.

Sßir banfen bafür and) an biefer (Stelle.

fitte neue gittwattberung be$ §feppettf;tt^tt$?

Sn ber „2:ime^" Dom 1. Slpril 1899 finbet fid) folgenbe 9^oti§:

„"Dag @teppen^itl}n in Sinco(nft)ire.

5(n bie D^ebaftion ber Zimc^.

©ecl^rter ^err, e§ unrb bie £)rnitf}oIogen unter $5^ren ßefern intereffieren

gu Ijören, ba^ ein @d)marm öon nngefäfir breigig ©teppenp^nern (Syrrhaptes

paradoxus) ein t)crI)äItni§mäJBig Heineg ©ebiet be^ offenen Sanbeg üon ßincoln-

f^irc feit (Snbe Januar bemol)nt. Qt)r Siebling^pla^ ift eine fanbige 5löd)e öon

24 acres, meldje für Kultur ^u fd}led)t unb ba^er le^t^in al§> Sßiefe gel)alten

mirb. ^iefe ift im nörblid;ften Qip^d bes offenen Sanbe^ fef)r ftiß unb einfant

gelegen, foba§ bie 33ögel it)Öl)renb bes Sßinter^ oöllig ungeftört geblieben finb.

^ag S5}unberbare hti biefem unerwarteten @in§uge ift, ba^ bei ber grof^en

Snöafion be§ Qaljre^ 1888 bie erfte ^nfunft t)on 53bgeln in unferm Sanbe am

18. SJ^ai an berfelben (Stelle ftattfanb, unb ha^ nun, elf Sa^re fpäter, t)on all'

ben t)ielen großen glöd^en ©roPritanniens, mldjt, man foUte meinen, biefelben

Vorteile barbieten, bie (Steppent)ü§ner lieber ba^felbe gelb auf berfelben g^arm

fid) au^gemö^lt pben. ^ft bie^ reiner S^^f^^^ ^^^^ !ann e^ fein, bag üon 'Otn

je^igcn Vögeln ber eine ober anbere fdjon biefelbe ©trafee gebogen ift?
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®tefe ©teppenp^Tter finb öielteic^t bie 33orIäufer einer neuen großen

3Bant)erung üon ben afiat{fd()en (Steppen, mie bre üon 1863 nnb 1888; icf) mörf)te

ba^er barauf aufmerffam ma(i)en, \vk tt)ünfd)en§n)ert t§> n^dre, fie jofort unter

obrigfeitlid^en (S(f)u| gu ftetfen. @0 ^at feinen ^Jiu|en, ben 53runnen gu^ubecfen,

tnenn ha^ ^inb !)ineingefaüen ift.

|)ocf)a(^tung§öo((

^o^n ©orbeauj."

^ier^u f(f)reibt ^rofeffor Dr. 5l(freb D^eUJton (Sambribge) unterm 21. 5(pril

an ^rofefjor Dr. SB. S3lafiu^ (S3raunf(i)tr)eig) : „^a§ auftreten be§ Syrrhaptes

ift merfttjürbig. ß^orbean^ befuc^te gtneimal bie ßofatitat, an mläjtv [ie gefe^en

fein jotiten, aber hdht Tlal Ratten fie biefetbe öerlaffen. ^od) überzeugte er

ftc^ burti) bk ^n^fagen oon Augenzeugen, ha^ ber S3eri(^t tval)X fei. ©inigc ber

ßeute Ratten bie~ 33öget (niie and) id) annehmen mu§) bei ber le|ten (Sintnanberung

öon 1888 gefe^en, nnb augerbem fanb ßorbean^- gebern an ©teilen, n»o bie

33ögel ft(^ im @anbe gebabet Ratten. @r fd)idte mir einige berfelben nnb gtoei

n)aren fidier üon Syrrhaptes — eine untierfennbare obere glügelbecffeber mit

bem buuHen gied am @nbe. ^ie 3Sögel fdt)einen bie ©egenb gmei bi§ brei

^orf)en betoo^nt gu !)aben nnb mit bem ©d)nee nnb groft üerfctiniunben ^u fein,

^c^ fjaht feinen S3erict)t befommen, ha^ fie irgenbtno anber§ im Sanbe gefel)en mören."

®§ fd)eint ^iernai^, ba§ @teppen^ü!)ner pr ßeit mieber in ©uropa fid^ beftnben.

3d) bitte bk Sefer ber ,/J}?bnat§fd)rift", aEe Q^äger nnb Drnit^ologen

T)eutf(i)tanb§, 5ld)t gu geben, ob \xä) and) bei un§ mieber ©teppenp^ner ein=

gefunben ^aben nnb fd)Iie^e mid}, mie aud^ 1888, gan^ bem SBunf(^e ^o^n
(l^orbeauj:' an, ben. Spieren möglidjflen @c^u| angebei^en gu laffen.

Snbem id) auf meine ^Bearbeitung üon Syrrhaptes paradoxus im „neuen 9Zau==

mann" t)ern)eife, bitte id), mir mi^gtid^ft^^oti^en über eüentuellegSSorfommen ber ©teppen=

pt)ner in X)eutfd)(anb gu »weiterer miffenfd^aftlidier ^enu|ung pge^en gu laffen.

29. 5IpriI 1899. ^rofeffor Dr. O^ubolf ^lafiu^,
S3raunfc^n)eig, 3nfeIpromenabe 13.

Jlttafomifc^e utib ßioragifi^e gSefonber^eifen bex ^alb^^mx,
SSon |)ofrat Dr. ^ßurm^STeinac^.

(Sd)on in ben ©d)ü(eriaf)ren mad)te ber Slnblid eineg 5Iuer* ober ^irff)a^ne§

ftetg einen ftarfen Sinbrud auf mic^, beffen ^ntereffe befonber^ ben S^aturmiffcn^

fd)aften gugemenbet icar nnb in bem oielgegliebertcn ^^hktt be^ ^oporteio

§mifd)en gi(^telgebirge, granfenmalb, Springer '^alb unb ^r^gebirge fomofjl in

mineralogifd)er unb botanifd)er a(§ in fauniftifd^er 9^id)tung reid)Iid)c 5lnregung

fanb. '5)ort lernte id) bie SIetraonen roenigften^ oberflächlich fennen. 5Iber crft

13
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t)om ^a'^re 1865 ah, noc^bem tc^ in ben alle Df^eige ber beutfd^en SJ^ittelgebirge

an :3«^^)ö^ ^^^ ^^ (S5ro§arttg!eit in fid) üereinigenben (S(i)tt)ar5n)a(b übergefiebelt

roQX, rvo faft t)or meiner gauStpre 5lner= unb §a|elf)ü^ner if)r Sßefen trieben,

n)o id) balb größere 9^et)iere jal^r^etintelang al§ öagbpäc!)ter inne l^atte unb üiele

pöerläffige ^agbfrennbe in ber 9^ä^e nnb gerne getnann, fanb iä) Gelegenheit,

mic!) näl)er mit ben ^Balbp^nern gu befi^äftigen, nnb ^mar in ber breifac^en

Clnalität aU Söger, 9^aturforfd)er nnb 9J?ebijiner. !Dem S3ir!^n^ne freilii^, ba^

bem gejamten ©(i)mar§n)albe fet)lt, mußte id) öon Seit §u geit nod^reifen, nnb

bie beiben (Sd^neep^ner öermodite iti) lebiglidE) an ^ücCiene^-empIoren, in Wln\tzn

unb au§ Suchern unb Qagb^eitungen ^n flubieren. 5ln einfd^lägiger Sitteratnr

^aht id) im Saufe ber Qdt felbft eine gang anfe^nli(i)e ^Bibliot^e! gnfammengebradjt.

%n§> allem aber, mag ic^ bamalö burc^ ©tubien unb im ^er!e^re mit ^tit^

männern erfuhr, ging beutlid) I)eröor, ha^ bie intimere 9^aturgefd}id)te ber ^etraonen

nod) ganj menig erforjd^t nnb nod) unglaublid) üiel mit gabeln unb ©agen

burdifct^t jei. ^arin lag ein ftarfer ^Inrei^ für mid), biefe intimere 9^atur=

gefd)id)te grünblid) 5U bearbeiten. Sc^ mar fo glücflid}, mand)e§ gang 9^eue gu

finben, ober nereinseltc frembe ©rfa^rnngen juerft befannt mad)en gu fönnen,

^[ik§> gu berid)tigen unb nebenbei and) ba§> Qntereffe für bie ^ege nnb bie ^agb

biefer eblcn i^ögct tl)atfäd)lid) gu er()öben. ^m ^af)re 1874 erfd)ien bie erfte

5(nflage meinet Sud^e^: „^a^ ^(nermilb, beffen 9^aturgefd)id)te, Qagb unb |)ege",

bie gmeite, fet)r t)crmet)rte 5(uf(age t)iert)on bei ©erolb in SSien 1885, nad^bem

id| in^tnifdien im „3oologijd)en ©arten" (1878, dlv. 10 U^ 1880, 9^r. 9) hu

beutfdf)en 2BaIb{)ül)ner übcrl)aupt be^anbelt ^atte, 1888 mein Heiner „"ämv^atjU'-

Jäger" (5Bien), 1897 hd ^aret} (S3erlin) meine „SSalb^ü^nerJagb", 1897 and)

meine „9^aturgefc^id)te ber jur f)ot)en Qagb gehörigen !^iere 3)?itteIeuropa§"

(Seipgig, ^ogel) unb außerbem 33earbeitungen ber ^etraonen in ber 3. 5luflage

t)on S3rel)m^ „S:ierleben", fomie in ber 3. Auflage t)on D^aumann^ „^atur>

gefd)id)te ber 3?ögel 3J^itte^europag'^ neben üielen fürgeren 3}titteilungen in ^a^h^

Leitungen. SBeJentlid) auf @runb biefer meiner 5(rbeiten unb unter meiner 9J?it^

mirfung entftanben ferner bie SJ^onograp^icn: „T)a§> S3ir!mitb" öon gorftüermalter

Submig (3Bien 1889, 2. 5IufI. baf. 1894) unb: „'DaS ^afel^u^n" üon $rof.

53aleutinitfd) (bafelbft 1892). Xro^ aller biefer ^ublüationen unb bereu ein*

ftimmig freunb(id)fter 5tufna^me t)on Beut ber ^ritif finb — mie ein ^lid auf

bk neueren iagblid)en unb 50oIogifd)en 2öer!e leljrt — bie Dlefnltate unferer

5lrbeiten nid)t genügenb be!annt, gum Zdi aud) mißüerftanben ober unter 5(u^'

laffungen miebergegeben morben. ®enn teiber befd)äftigt fid^ ber gorfd^er nur

feiten mit ben Sebcnöäußernngen ber Spiere unb lieft nur an^na^mSmeife jagblid)e

(5d)riften, mälirenb bie große OJ^el^r^a^l ber 3Ö ei b mann er, fid) auf unfid)ere
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ntünblid)e Xrabition unb eigene ^rap§ üerlaffenb, an grünblic!)en (Stubien feinen

(55efcf)ma(f finbet. Quhtm bilben t)k ^a^nenjäger im ^runbe hoä) eine üeine

@emeinbe, benn „non cuivis licet adire Corinthum", b. I). ein in ber D^atur

ber ©ad^e liegenbe^ ^rimlegium fd)Iiegt eben bie SJ^e^rgat)! ber Qäger — fagen

mv : gottlob !
— oon ber ^atjnenjagb au§. OJ^anc^e^ au^ meinen 5(rbeiten ift

ja in bie englif(f)e, ruffifd^e, italienifcf)e unb flatiifdje, jum 2^eil auc^ in bie fran^

^ö]X]ä)t Sitteratur übergegangen; aber foId)en Übergängen ftanb oft bie Unüer-

ftänblici^feit ber beutfd)en ^eibmann^fpractie !)inbernb entgegen, unb W englifd)en

„^d)ieger" intereffieren fid) überhaupt e()er für alle^ anbere aB für bie ^^atur-

gefdiid^te i^rer Qagbtiere.

!Darum fd)ien es mir ebenfo paffenb d§> nü^Iid), in oortiegenber, rein ber

Ornitf)ologie gemibmeter ^^^tfdjrift bie anatomifrf)=bioIogifc^en S3efonber^eiten ber

5BaIb^üt)ner fur^ unb ^röci§ nad) bem neueften (Staube unfere^ 2Bifjen§ gu be=

banbeln unb biefe Arbeit alg ein „S5ermäd)tni§" allen D^aturfreunben ^n hinter*

laffen. (Sine au^fü^rlic^e unb gufammenpngenbe 9^aturgefd)id)te ^ier gu geben,

ift fonad^ nid)t beabiid)tigt, fonbern e^ mug in betreff berfelben auf oben genannte

Sitteratur tjernjiefen njerben. 5(ud) ber miffeuMuftige Sßeibmann tüirb bort, foiüie

in bem für^Iid) hü ^are^ in S3erlin erfdjienenen Sßerfe: „^ie §o^e Sagb"

(sg. 259 hi^ 400) S3efriebigung finben.

3Son ber gu ben @d)arrt)i)geln (Rasores), ir»etd^e nad) ^ürbringer in

me^r aB 350 5(rten über bk gan^e @rbe oerbreitet finb, gehörigen g^i^^^^^ '^^^

Söalb^ü^ner (Tetraonidae) bemol)nen 5(uerl)u^n, S3ir!t)u^n, $afel§u^n, ^Ipen^

fd}nee^u^n unb 9J^oor]d)nee^u^n aud) unferen t)aterlänbifd)en S3oben. 5I(ö 5ln^

!)änger einer überfid)tlic^en unb irejentlic^ biologifc^ begrünbeten S^omenftatur

fafje id) fie alle unter bem alten (S^attung^namen „Tetrao" ^ujammen. ^uäj

je^e id) in ben üon manchen @elel)rten gu eigenen 5lrten erhobenen 9^affen lebig=

tid) geograpl)ifd)e ober 5Ilter§'3Sarietäten, ba burd)au^ feine tiefge^enben ^^er-

fdjieben^eiten, lüeber im S3au, nod) in ber gärbung ober Seben^meife gu fon=

ftatieren finb, ba ferner bie bemerfbaren Differenzen (abfolute unb relative @röge,

3ßei^fledig!eit, ftärfere ober fd)mä(^ere Xarfenbefieberung u. bgl.) allenthalben

pmeilen beobadjtet werben, ha in ben Grenzgebieten hu Unterfc^iebe fid) über-

l)aupt öern)ifd)en, ba regelmäßig frud)tbare gegenfeitige Begattungen ftattfinben,

ha enbli(^ Rennen unb (Sier nirgenb^ oom gemeinfamen Si^tjpug abmeid^en. Unb

gerabe bie Rennen müßten, l)anbelte e§ fic^ um felbftänbige Wirten, 5lbänberungen

geigen, mit nad) bem allgemeinen S^aturgefe^e ha§ meiblidje Clement (^eim=

gelle) überall ben Zt)pvi§> ber 5lrt fonferöatio feft^ält, mäl^renb ha§> männlidje

Clement gur S3ariation hinneigt. 3d) ^alte barum trinäre DZamengebung für ge=

boten, unb fprec^e bemgemäg nid)t öon einem „Tetrao camtschaticus" ober

13*
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„Tetrao uralensis" u.
f. f., fonbent oon einem „Tetrao urogallus camtscha-

ticus" ober „Tetrao urogallus uralensis" u. f. f., nicf)t üon einer „Bonasa

sylvestris" unb Don einer „Bonasa lagopus", fonbern üon einem „Tetrao

bonasia meridionalis" nnb öon einem „Tetrao bonasia septentrionalis",

niii)t üon einem „Lagopus mutus" nnb einem „Lagopus lagopus", fonbern

t)on einem „Tetrao alpinus" nnb einem „Tetrao lagopus", enblid) nid^t öon

einem „Lagopus scoticus", jonbern t)on einem „Tetrao lagopus scoticus".^)

®ie ^1einiDÜc^fig feit, reic^li(f)ere 3Bei^fIecfig!eit nnb jtärfere, ipetgartige ^e-

fiebernng ber S^arfen (nnb ße^en) ^o(f)norbij(^er nnb norböftlid^er SBatb^ü^ner —
im (5)egenfQ^e gn ben mitteIenropäif(i)en 3Sermanbten — rü^rt, mie bereite

0. 30^ibbenborff betonte, öon ber fnappen ätfnng nnb bem rangen ^lima f)er,

löelc^e ^n rafd}em 2Ba(j[i§tnmgab[d^(uf|e nötigen, öon ber großen ßnfttroden^eit

unb ber mangelhaften gett= unb baf)er an(^ bürftigen ^igmentbilbung, fomie öon

bem Mltereije auf bie $aut. ^ent^utage bürfen mir ^nmeift 5(npaffnng^*

beftrcbungen barin erblicfen. ^ie D^nffen nnterfcf)eiben fo ben gcmöf)n(i(i)en,

ftattlid)eren, fübmeftlid)en ^uerlE)at)n öon bem Heineren, öer^ältni^mögig lang-

frfimänjigeren nnb n)eiBflecfigeren norböftUci)en „©teinaner^afin" (kamenoj glu-

chare), foiöie beim 33irfroi(be „Sanb^ol5^ä^ne'' (bnnflere gorm) nnb „S^abel-

^ol5^cif)ne" (gelbere gorm). ^ebenft man bie enorme !^ori§ontate ^Verbreitung

beg 5(uergeflüge(ö öon ben norbfpanifd)en ©ebirgen hi^ nac^ ^amtf(i)at!a unb

öon ^(einafien big nadj bem ©i^meere, unb bie g(eid)fa(I§ bebeutenbe öertilale

Verbreitung öon ber rnffif(i)en Tiefebene big ^nr alpinen ©renge beg 33aum'

mudjfeg, fo mn^ man fid) nod) lüunbern, ba§ biefe Xiere — fi(^ unter fo himmel-

weit öerfd)iebenen Seben^bebingungen entmidelnb — nic^t lüeit me^r öariieren,

al§> t^atfödjlidö gefd)ie^t. Unb d^nlid) öer^ält eg fid) mit ^irfl)u^n unb $afel=

^u^n, beren erftereg fomo^I nod) meiter nac^ bem D^orben, a(g nod) fj'6\)cv hinauf

im §od}gebirge gef)t, iöäf)rcnb le^tereg allerbingg nad) beiben Ü^id^tungen gurüd-

bleibt. 5lner^nt)n unb ^^^fc^^u^n fommen barum leichter nebeneinanber a(§ 'Btanh-

öögel öor aU 33irf^uf)n nnb §)afel^u^n, ^urnal, 'oa ?(uerl)u^n unb $afel^u{)n

mefentlid) gefd}Ioffencren Söalb öerlangen, aU ba^ mit ^nfc^merf unb 9}^ooren

lid) begnügenbe 33ir!^uf)n. ^3llte aber maren, mie hk nod^ je^t tetraonenreid)fte

ruffic^e 3:iefebene le^rt, urfprünglid) ^emo^ner beg 3^ieflanbeg unb mürben in

^utturgcgenben aümö^lid^ mit bem Sßalbe in hk ©ebirge öerbrängt. äfjulic^

^) (Statt bc§ einen, aCgemetn öerftänblic^en gamiliennameng „Slrix" f)at man
baöon jcl^t §e{)n, ftntt bc§> einen „Parus" fünf, ftatt be§ einen „Hirundo" biet u.f. )t).!

SOöä^renb (Snglänber nnb g-ran§o[en bamit nmgetjen, gteid^ nn§ ©eutfd^en bie ©ubftantibe

groß äu [einreiben, feinreiben unfere Ornit^otogen fogar 2(utorens9f?amen ffein, §. ^.

Phyllopneuste bonellii u. f. tv. 5)a§ atteg bringt bod) nur rein unnötige 5Sern)irrung in

bie (St;ftematif. S)er 3?erfa[fer.
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ergebt e§ nunmehr bem §irfd)e, meld)em e§ gut Qüt nod] garnid)t gelungen ift,

fi(i) ben p^eren Gebirgen töüig an^npaffen.

5(nf bie Sßet^f(e(fig!eit ber 5Inerp!)ne J^erbe td) noct) prücffommen ; es fei

^ter nur gtetd) ermähnt, ha^ biefelbe me^r öon örtlicher Ütaffenbübnng abf)ängt

Qi§> öom 5(Iter be§ betreffenben Qnbiüibuum^. (E^arafteriftijd) für ben jüngeren,

in bem feiner (S)ebnrt folgenben grü^ja^re bereite bal^ftiljigeu ^a^n ift bagegen:

geringere ®rö§e, ein blaugrauer (Sd)nabe(, fleinere Doofen um bie 5(ugen, hell-

grauer, ,fet)r fd)fan!er |)aB, !Ieine§, grünet S3ruftf(^i(b, ^iemtirf) n^eiJBer S3aud)

unb Unterftog, üeinere unb bräunliche ©toJBfebern, bereu eine mittlere gemö^nlic^

verlängert ift; au^erbem geigen fie eine fdimäc^ere «Stimme bei i^rem ^alggefange,

fielen üerlräglid) näl)er beifammen auf i^ren 33al5plä|en unb fie ballen nod) fpät,

oft im ^uni, tüenn bie alten §ä§ne längft abgebal^t l)aben. ^a bie jungen

§ä^ne and) etmag fpäter maufetn al§> hk alten, ^aften bie ße^enftifte hti elfteren

nod), menn le^tere fte bereite verloren ^aben. ^a enblid) jugenblic^e ^nDct)en

meii^er unb elaftifd)er finb als biejenigen alter Xiere, fo febert aud) ber Unter=

Üefer junger ^uert)ä^ne, menn er uon beiben Seiten ^er gufammengebrüdt mirb,

n)ä{)renb er bei alten ©tüden ftarr bkihi ober bridit.

®roge unb @emid)t ber 2luerpt)ne n)ed)fclt auBerorbentlid) je nad) §eimat,

©tanbort unb 9?<iffe ber 33ögel. ®ie Sänge !ann t)on 94 big gu 110 cm, bie

glugbreite öon 118 bi§> 130 cm, bü§> ^z\md)t öon 3,5 bi§ felbft 8 kg beim

$a^ne betragen, ^ie meiften meiner Sd)tnar5mälber §ö^ne ttjogen 9 hi^

10 ^funb, brei baöon jebod) aud) 13 ^funb, n)äl)renb, tnie mir ^rofeffor ^note!

fd)reibt, in ^o^nien ein ad)tpfünbiger ^o^n fd)on al§ fapital gilt. (Sd)ottif(^e

Wuerp^ne miegen, nad) TlUlai^, 9 hi§> 11,4 (beutfd)e) ^funb, lapplänbifd)e,

nad) £lol)b, laum über 8 big 9 (englifc^e?), bagegen fübfd)mebifd)e nid)t feiten

14 big 16 $funb. ^on einem rumänifc^eu Df^iefen^a^n berid)tete .Kelter, er

^abe bei 120 cm 2^otallänge unb 146 cm glügelfpanniueite ein @emid)t üon

17,1 (beutfd)e) ^funb anfgemiefen. ^emerfengmert ift, ha^ ein in ber ^al^jeit

beg 5lbenbg gefd^offener ^uer^a^n gegen ein ^funb fd)merer miegt, alg ein ht^

9}^orgeng erlegter, meldje ^iffereng in ber hk 9^ad)t über reidjlid) fallenben

Sofung @r!lärung finbet. ^ie 5luerl)enne, öon |)aug^aljngröge, 5eigt ein @emid)t

öon 3,6 big 6 ^funb.

Abnormitäten in ber görbung finb beim 5luern)ilbe anwerft feiten; bod)

mürben auffatlenb blaß, einzelne felbft gang meig, fornie im (S5egenfa|e tief bunfel

gefärbte ©tüde gefunben. 2:^atfäc^lid) fc^eint §errfd)enbe £uftfeud)tigfeit d^lc--

lanigmen, Sufttrodent)eit Seucigmen bei allen Vieren gu beqünftigen. Qd) felbft

fac) (abgefe^en oon 93^ufeumge^'emplaren) bd Sd)mar5mälber ?(uerl)ä^nen mel^r^

fad) einzelne meige gebern eingefprengt; fo an ber 35>angc, am §alfe, am ÜKidcn,
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eine gan§ tüeige gro^e glügclbedfcber, lüeige g^ügclbinben angebeutet, unb gürft

Star^emberg fc^o^ in Oberöfterreid}, ©raf ö. Strad)tt)i| in Oberfteiermar! je

einen je^r reid)Iid) mit Sßeig bnrd}mifd)ten $a^n. Qm grül^iafire 1894 erlegte ber

©rbgroß^ergog Don S3aben um ^altenbronn (Sc&tüar^roalb) einen „uralten"

3luer^at)n mit einzelnen, gan§ meigen (StoJBfebern. ^m 9J^ufeum üon Upfala fte^t

ein burd^ ^rofeffor S^illfon bejd)riebener fleintüüc^figer Sapptänber ^uert)a^n öon

öormiegeub afd)grauer gärbung neben einem jet)r reid^lid) trei^gcflcdten avi§ "^aU^

farlien. 3fabc(Ifarbige unb tueißUdje 5(uer^ennen finb me!)rfad^ non 9^iIffon,

SIol)b u. ^. befdjrieben unb abgebilbet unb eine berartige au§ ^emtlanb (8c^tt)eben)

fte^t im S3ertiner 30?ufeum. 3(t§ eine ioId)e „Tetrao urogallus foemina pallida",

unb gtnar f)ier eine „juvenilis", fprad) iä) and) ein (^tüd be§ 9[RaiIönber dJln^tnm^

an, 5U beffen näherer Unterfudjung mir bamalg letber Qüt unb ©elegenl^eit

mangelte. 5(ud) ha§> D^aturalienfabinett in Stuttgart befi^t eine !amtfd)at!ijd)e

5(uer^enne in mit üiel 35^ei§ burd)mifd)tem bleibe. SBeit intereffanter jebod) a(§

biefe äufaüigen, unregelmäßigen unb befdjränften Seuci^men muffen hk regel=

mögigen, boppciten ireigcn glügelbinben (nad) 5lrt be§ ^ir!t)a^n§) erfd)einen,

meld)e ^rofcffor Änote! in (Sarajcöo an nid^t meniger al^ fec^g bo§nifd)en

5(uer^ä[)nen (unter bcn im grül)ja()re 1898 erlegten 16) beobad)tet l)at. ^anf

ber greunblid)!eit biefe^ §errn liegen mir fotd)e gebern unb eine gelungene

^^I)otograpf)ic eine6 berartigen |)a^neg üor, unb berfetbc l)at feinen ^efunb u. a

in ^. $ugo§ „^agb^eitung" (1898, ^r. 23, 8. 687), fomie in „^Bilb unb

|)unb" (1899, mv. 4, ^. 55, 57), l)ier mit S3ilb, öcröffentlidit. @r l)ört au^

lofalen ©rünben eine D3(ifd)ung mit 53ir!ir)itbb(ut für bie 33eran(affung biefer

5Ibnormitöt — benn in ber ornitl)o(ogifdjen Sljftemati! mirb ja gerabe ba^ geilen

ber glügclbinben a(§ für bie ©pegie^ Urogallus d^arafteriftifd) aufgeführt; er

tiertüirft inbeffen aud) meine 5(nfid)t barüber feine^megS, meld)e ^ier einen ata^

öiftifdjen D^ücffc^Iag erfennen mi)d)te, ha U)a^rfd)ein(id^ urfprünglid) allen ^alb^

t)ül)nern fo(d)e meige glügelbinben eigentümlid) geujefen. ®ie beim ^afel^u^n,

^d)neel)ul)n unb 33irff)u^n teit^ regelmögige, teil§ au^na^m^meife 3Beifeeid^nung

!äme fo aud) in ^Serbinbung mit ben 2Seigjeid)nungen t)od)norbifd§en, ja aud^

mit ber feltncren ^Beigfledigfeit mitteIcuropäifd)en 5Iuermi(be§. @in anberer ©in-

fenber beridjtet (9^r. 9 üon „'^. u. §.", 6. 136), ha^ üon ben in feinem S3efi^e

befinb(id)en öicr au^gcftopften fteierifd)en toer^ä{)nen nur ein einziger einfarbige

(Sd)n)ingen jcige, bie brei anberen §aben entmeber jene 33inben ober boc^ ttJeige

glecEen barin. (£§ mirb bemnad) notmenbig, ade gugängtidieu BtMt ^infort

auf foId)e^ SSorfommen gn unterfud^en.

Über |)af)nen= unb ^ennenfebrigfeit \}abt iä) in biefen S3Iüttern (1899, 9h\ 1)

bereite einen au^fü^r(id)en "äxtitd gcbrad^t, auf ben id^ üermeife. 2Benn ein
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gorfc^er tüegen be§ an einer norbif(i)en |)enne bemerken grünlichen 9Jietalli(^immer0

be^ S3ruflfd)t(be§ gleid) gu einer neuen 5(rtfpattung bereit war, fo !ann irf) bent

auf \)a§ ^eftimmtefte entgegenhalten, bag foI({)er ©diimmer bei älteren ^uer*

l)ennen aud^ au^ unferem @d)n)ar§tt)albe burc^au^ nidtjt feiten beobact)tet wirb; e0

ift biefe ©rfdjeinung nnbebingt ber leid^tefte unb norf) feineSmegg patl)ologifcl)e

®rab öon |)al)nenfebrigfeit. OJieine ?(nfcl)aüung, 't>a^ hk ^a^nenfebrigfeit ein

(Stimptom ber gan^ allgemeinen gortentmidelung ber Sebetüefen fei, möd)te ic§

ba^in »dter erläutern, ba^ al§ Korrelat ber ^(rr^enoibie ber 2Beibd)en hü ben

9)länn(i)en ha^ ^eftreben ^ur 33ariation auftritt. — 'äud) gürft (Sta r^emberg

erlegte 1873 einen, bem öon 51. ^. äJ^ei^er befc^riebenen unb abgebilbeten fe^r

ä^nlid) gefärbten (l)ennenfebrigen) 5(uer^a^n, ber m5gli(^ent)eife ein §erma=

p^robit njar.

^ie ^a^l ber ©togfebern, ber grogen ©d)aufelfebern, be§ ^uerl)a^ne§

fc^manft 5n)ifc()en ac^tge^n unb gn^an^ig. 3Son ^unbertfünfjig @d)n)arämälber

5Iuerl)äl)nen befaßen fjunbertfünf^e^n je adjtgeljn, fünfunbbreigig je 5n)an5ig fol(f)e

gebern; neungel)n Ratten je neunge^n berfelben. ®a aber bie @(J)n)an§febern

aller 53bgel paarig finb, fo fe^te i(i) bei biefen le|teren einfach ben ^erluft einer

geber (burd^ It'ampf, ©d}u§, 3J^aufer) öorau^ unb redjuete fie ben gttiansigfebrigen

gu. ^ud) hk fed)§e^n* unb fiebjebnfeberigen §äl)ne finb tüoljl ftet^ burd) 3Ser-

luft ber einen ober anberen (^djaufelfeber alfo rcbugiert. 3ntereffant ift, ba^

51. 33. SO? et) er au(^ hü einem 9^adell)al)ne gman^ig großen ©togfebern be-

gegnete.

5ll§ l)o^trid)tige^ (^§ara!terifti!um ber ©pegieg ift !ünftigl)in ha§> jemeilige

^erl)alten ber eigentlid)en @d)it)an§febern ju bereu Unterbeden auf^

R. A. B.

anführen, \>a nur ^ierburd) eine fefte ^iagnofe, unb namentlid) eine unfehlbare

^iagnofe ber bei ^ü^neröögeln nid^t fo feiten uor!ommenben ^aftarbierungen

ermbglid)t tüirb. münz^ SBiffen^ ^at ber fd)iüebifd)e gorfdier '>Malm bicfe^
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33er{)ältm^ guerft betont; basfelbe tft jebod) bis ^eute nod} tiiel 5U tnettig befannt.

9f^td)tet man nämlidf) ben etft)Q§ au^öebreiteten ©toß l^alb auf, jo tft er beim

5luern)tlbe (§a{)n wie §enne) abgeruiibet uttb t)om Utiter[toge gur §älfte be-

best; beim 33ir!mirbe bagegen ift ber @tog gegabelt unb ber Unterftog ragt

unter t^m no(i) um 1 hi§> 2 cm^erau^; ber ebenfo gehaltene ©tog be§

3ftade(n)ilbeg erfd)eint aber faft ütererftg unb njirb üom Unterftoße §u 5mei

drittel feiner Sänge h^h^dt. ?Iuc() bie §afel^ü{)ner unb beibe (Sc^neep^ner

tragen abgerunbete «Stöße; hvä) bebecfen bei ben §afetp{)nern bte Unterbecfen bie

cigentlid)en Sd^mangfebern 5U ^mei drittel i^rer Sänge, mä^renb hti beibeu (Bdinee-

f)üpern biefe Unterbeden nur um 1 cm fürger finb al§ bie eigentlichen ©ditnan^^

febern, Xüa§> aüeg bie ridjtigen gin.ger^eige be^ügüd) bereu §tjbriben giebt. 3)amit

mirb "iia^ |)cn!e^9}kljer'fd)e 3^^c(}en ber glügelbecfen, ba§> je nac^ inbiöibueüer

5Iufi(f)t bc§ ^efd)auer§ fd^tnanft unb gubem an au^geftopften ©i^emptaren fd)mcr

bemonftrierbar ift, unnötig, ^ie D^adelljenne fpe^iell fte^t in ber (^vö^c 5tüi)d)en

ber. 5(uer= unb ber 53irfl)enne, ift geller gefärbt at§ (entere unb ber ©nbfaum

iljrer grogen Stogfebern breiter tpei§, bie beutlidjer flammerförmigen ©üben (——

)

bc^ .S3ruftgefieber5 unb be^/Sdjiüauje^ tiefer fdimarg gefärbt, le^tere fein Ujeig

geföumt. 2öa^ basJRadelmilb, bie 5rud)t ber ^reupng üon ^mv^ unb ^ir!=

wilb, im allgemeinen betrifft, fo bürfte e^ übcrflüffig fein, bie ©ntmidetung ber

lange oentiliertcn Streitfrage barüber fiier abermals aufäurotlen.^) (Sie ift in

ber eben erfdjcincnben 3. 5(uflnge üon 5laumann§ „9^aturgefd)id)te ber .ißögel

9}Htteleuropaö", VI. ^anb, @. 101
ff. erfd)öpfenb gefd)i(bert. §at man bod)

^irfljal)n unb 5IncrI)enne mieber^olt im 93?omcnte ber ^Begattung ntit einem

(S(^uffc erlegt .unb fogar foId}e ^aftarbe, g. 33. hn Sßinterberg in ^Df)men, im

^openljagener jootogifdjen ©arten, fünftlid) ge^üdjtet! 5l(Iermeift ift ber Sirf^a'fin

ber 3Sater, ^öd)ft feiten ber feiner Sdjmerc unb ®emalttf)ätig!eit megen üon ber

33ir!^enne ct)er gcmiebene al§ aufgefuc^tc 5Iuer()a^n ; barnm ift and) (entere

SBaftarbform nod) iDenig ftubiert. ®er 9^adel^ap entbehrt ber ßuftrö^reufd)Ieifc,

bagegcn ift ber gortfa^ beö UnterüeferminfeB unb bk O^rfdiiDeltfalte (t)gl. nuten!)

immerhin fomcit auegebilbet, bafe er tt)äl)renb feinet fräc^^enben S3al5taute^ ebenfo

taub ift al5 Urogallus unb be§l}alb mie biefer „angeiprungcn" merben fann.

5(ud^ barnm bürften 9iodeII}ennen fo feiten jur (Siulieferung gelangen, meil, mie

ßiollctt gutreffenb bcmerft, bie ^t)bribifation überl)aupt einen augerorbeutlid)

t)o]^en ^ro^entfa^ oon männlid)en ^robuften liefert. @an^ unbefannt finb gur

ßeit nod) bie ferneren ^reugungeprobutte ber 9iadel^ü{)ner unter fid) — menn

^) 3)ie SBeneniumg ttiirb bom fc^iücbifd^en 55erbum „rakkla", ftc^ räufpcrn, ab-

geleitet, wdi ber SSalälaut be§iRncfel§nf)ne§ äfinltd^ tiPte 9*^öufpcrn (and) lüie (gd^nard^cn,

©runjcn, Cuafcn) flingt. ^er 35erf.
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)oId)c überf)aupt möglich ! — fomie mit ben beiben ©tammarten, in benen fie

ungemein rafc^ tDieber anfgeljen, unb ^mar in bem ^rabe, baj3 nidjt einmal t)on

einer |lef)enben D^affenbilbnng, ge(cf)meige benn öon einer feften ^rtbilbung burc^

fie bie Diebe fein !ann. 5(n ber 5ortpf{an5ung^fäf)ig!eit ber 9iac!e(§ü^ner ift

nidjt gu 5tt)eifeln, nadibem ^öIHfer hti einem ^f^acfel^a^ne reife, tool)i au^-

gebilbete ©amenfäben, 51. ^. 9}^etjer bei einer 9iacfeU)enne ein gut gebilbeteg

(Si gefunben, unb narf)bem gürft öon @(^mar§enberg einen bö^mif(i)en Diacfel^

^a^n eine (a!)me, flnd)tunfö^ige §au§^enne betreten gefe^en. @ct)on ber raufje

grü^Ung^gefang unb bn§ !riegerifct)e Einbringen be§ Df^atfel^a^ne^ in 33a(^p(ä^e

bc§ 5{uermilbe^ ober be^ ^irfmilbe^ lögt auf fcimeüe D^legungen fd)(iegen. (Sonftige

S3aftarbierungen ber ^albp^ner, meldje jebod), tüte gefagt, ftet^ balb njteber

öon ber SÜbfIÖ(i)e auf hiz eine ober anbere SSeife fpurlo^ Oerfdiminben, mürben

noct) beobadjtet: gmifc^en 9}|oor= unb 5Upenfd)neeI}u^n, §afel^u(}n unb ^c^nee^

t)uf)n unb §au§t)u^n, 3flep^u^n unb ^antam^u^n, gafan unb |)aug!)uf)n unb

$fau, 33ir!öubn unb §au§^u^n unb gafan, lueri)u^n unb ^fau, S^ritt^u^n,

$au§^ul}n unb Jafan, $fau unb ^ßerl{)it!)n unb ^rut^ulju unb berg(eid)en me^r.

Qd^ Ijabt I)ierüber unb über |)t)bribifation in ber D^atur überhaupt in meiner

„Salb^ü^nerjagb" (@. 56 ff.), in meiner „9Zaturgefc^id)te" {B. 158 ff.), an6)

in meinen „Sßalbge^etmniffen" (2. 5Iuf(. @. 51 ff.) meitereg beigebrad)t.

))laii)hm ic^ bereite in ^x. 1 (1899, ©. 14) biefer ä)^onat§fd)rift bic

ediiüerfarben ber ^rnftfd^ilber ber Sßalbf)ü^ner ic. be^anbelt f}a'bc, genüge ^ier

bic furge 5Bieber^oIung, ba^ bieg feine förperlic^en, fonbern optifdie ober @tru!tur=

garben finb, toeld^e burd) einen felbft farblofen, aber prigmatifc^ mirfenben

giebeniübergug gu ftanbe fommen. Seibet biefer ^ornftoffüber^ug burd) 53er=

mitterung, 9}lottenfra^, Dieibung, d)emifd)e 5lgentien unb bergleii^en ©traben, fo

fönnen garbenänberungen auftreten, meldte unfid)ere S3eurtei(er irreführen. @o

rourbe ein etma^ fleiner 5(uer^a^n, beffen ^ruftfd}ilb nid)t rein grünen, fonbern

^rongeglan^ S^igte, ai§> Üiadel^a^n ober hoä) aU 5lb!5mm(ing eine§ fotd^en ge-

beutet, mä^renb id) fdjon mand^en un^meifet^aft reinblütigen, aber alten, fd)tedjt

fonfertiierten 5luer^af)nba(g mit folc^em Srongeglange fa^ unb biefe ©rfdjeiitung

baöon fjerleitete, ba^ ha§ üerminberte grüne ßid)t fid) mit bem gelbbrüittilic^cn

ßii^te gu ^ron^efarbe mifd^te, ba nad) teilmeifer ^(breibung be^ ^ornftoffÜber-

zuges bie gelbbraune (S^runbfarbe ber (^(^ilbfebern §u einiger Geltung gelangte.

®enn, fo i)erfd)ieben bie @d)ilber bon §a^n unb genne ausfegen, fo ift, mie

man hü luftöfung ber ^langfebern in Kalilauge unter bem 3}hfroffope erfenitt,

bit ©runbfarbe be§ (Sd)ilbeg bei beiben @efd)(ed)tern gelbbraitn itnb erfd}cint in

bm männtid)en gebern nur burd) ftärfere 3(npufung unb i^erbid)tung fdjmiir^lidj.

§a^nenfebrige Rennen erlangen, mie oben gefagt, auf bem Sßege bes ßumadjfcg

14
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naä) mäntittc{)em Xt)pu^ fotro^I bk bun!(e gdrbuug al§> ben 0}?ctallglan5 be^

S5ruftf(^i(beg be^ §a^ne§.

^ic Sßiener „Qagb^eitung" (1868, (B. 368) ^atte hk gercgcntlidfie D^otig

gebrad)t, ba^ bie Ü!ofe be§ fnf(i)gefd} offenen 5(uer^ unb ^irf^a^ne^ beim Übcr=^

ftret(i)en mit einem feigem 2;ud)e anf \)a§> 6d)ünfte abfärbe, mag aud) hd ben

roten gebern be^ ^ifangfrefferg ber gaü fei. S^ro^ meinet 3^^^if^^^ baran, 'Oa

iä) bie D^öte ber 9^ofe bem burd) eine üerbünnte ©pibermi^ I}inbnrc^fd)immernben

33Iute gnfc^rieb (mag beim $an§^ul}ne, Xrnt^u^ne, ben menfdjlic^en Sippen u.
f. m.

ja ber gall ift), mad)te id) bei erfter fid) bietenbcr Gelegenheit ben betreffenben

SSerfnd^, ber in ber X^at gn meiner Überrafd)nng pofitiü an^fiel. 9^nn mad^te

idj ^rnei Qa^re lang ma!ro= mie mifroffopifc^e Unterfnd)nngen, bi^ t§> mir gelang,

ben fd)önen, orangeroten garbftoff mittelft reinen (S;t)lDroform§ gn e^lra^ieren unb

bcnfelben aud) beim §afelt)ut)nc, gafane, 9^ep^ut)ne, bei ber 23ifamente, ber Df^ingel*

unb Turteltaube, in roben mie in gefodjten ^reb^pan^ern unb in ben roten „^ugen"

ber goreflenl^aut nad)5umeifen. infolge ber 5tufforberung üon Ge^eimrat ü. S3ifd)of

unb Quftug t). Siebig, benen id) groben gefanbt, mad)te id) meine, bamalö

uod) unüonftänbigen, -^eobadjtungen in ber „^^^^f'i)^^?* i^^ miffenfd)aftli(^e Zoologie"

(1871, @. 535)1) befannt. Qdi Ijatte ben neuen garbftoff „^Bilb^aljurot"

„Tetronerythrin" benannt, unter mcld)em DIamen er benn aud) in ber 50oIogifd)en

unb c^emifdjen Siffenfd}aft (Eingang gefunben. ^n^bcfonbere !)aben fic^^^rufen-

berg {)fla6)\X)ci§> aud^ bei ©uberiten) unb namentlid) |)oppes(Set)(er, fobann

n. äRercfdjfomsü, ^ifani, ©orbp, Ü}^Dfe(el), 9J^ac Tlnun u. 5(. mit

weiteren Unterfud^ungen be^felben befdjöftigt. Um ^ier !ur5 5U fein, öermeife ic^

auf bie Sitteratur unb befd)ränfe mid) auf Ut SSiebergabe ber Unterfuc^ung^^

refultate nad^ meiner „9?aturgefd)id)te^' (@. 124, 125). Über — unb hü alten

©i'cmplaren in Üeiner 5(u5bel)nung aud) unter — ben fallen 3(ugenlibern fe^en mir

eine nadte, mit roten ^lättd)en ober 2ßär^d)en bebedte $aut, „D^ofe"' ober

„flamme" benannt, meld)e, teilg frei im Rete Malpighii, teils in ben tieferen

3etlfd)id)ten cingcfd}loffcn, einen orangeroten, eifen= unb fupferfreien gettfarbftoff,

ein Sipod)rom, enthält. §öufig ift aud) bie §aut um DJlunbminfel, <^inn, Dfjx^

Öffnungen unb galg baburd) intenfio pigmentiert. Qux S3al§^eit fd)mellen biefe

t)on fet)r gefd)längelten S3Iutgefägen burdjgogenen S^ofen bebeutenb an unb er-

halten hk größte 5orbenprad)t. 33ei ben 2Beibd)en finb fie mefentlidl) fleiner unb

matter gefärbt, ^m Xage^lidjte mirb ber garbftoff ungemein leid)t t)erbleid)enb

5erfetjt, inbem er begierig (Sauerftoff aufnimmt, i^n aber audl) leid)t mieber ah=

giebt, foba§ feine Unterfud)ung teilmeife unter Sidjtabfi^lug erfolgen mug. @r

*) später ciud) in ben mürttcmbergifcfien 9Zaturtüi[fen[c^a[tüc^en ^a§reg§c[ten 1885,

®. 262, augfü^rlic^cr a{§> 5a|elö|t 1875, (g. 61.
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löft fidf) nid^t in SSaffer, roo^I aber in ©djtüefelfo^Ienftoff, ^2i(fol)ol, St^er nnb

am t)o(Ifümmen[len in reinem, öon (Ef)(orfäure freiem Sljloroform, nac^ beffen

langfamem 5lbbunften im ^nnfeln er gewonnen lüirb. 33eim (Srmärmen fd)mi(§t

er, be^iefiung^njeife fein lecit^in^altiger 2;;röger, ujie ^ad)§> nnb erftarrt nad) bem

©rfalten biefem gleid) !5rnig nnb oI)ne ^rljftaüifation. ©(^mefelfönre^nfa^ färbt

i^n fd)ön bimmelblan nm. SSeitere gorfdjnngen ber oben genonnten ^ele^rten

ergaben ha^ intereffante D^efnltat, ha^ hti einer ^?enge ^tieffeetieren (nnb 2^ieffee=

pflanzen) grane, braune, grünlid)e Pigmente öorfommen, me(d)e fi(^ bnrd) nn=

bebentenbe Eingriffe, mie (Srmärmen, etiua^ @öure= ober 5(I!ali:^3ufa|, fofort in

bo^ rote Xetroner^t^rin mit atlen feinen Df^eaftionen oenuanbetn. -^ei beffen

fdjon angegebener 33e5iebnng §nm ©anerftoffe nnb ba e^ bti hm gieren nm fo

reid)lid)er auftritt, in je fauerftoffärmerem 3}^ebium (gro^e Xiefe, Unbetneglic^feit)

fte (eben, fo bürfts ö. 9}^erefd)!on)§!i§ (Sd)tug ^treffen, ba^ e^, ben äJ^angel

an Hämoglobin nnb an ß^loro(3f)t)ü bei !^ieffee=2;ieren nnb --^ftauäen an^gleic^enb,

ber ©rgänpng ber 9^efpiration biene, nnb id) glaube, ha^ tnir bei ben SSögeln

barin einen atat)iftifd)en 3fiefl einer e^ebem au^gebe^nteren §antatmnng erbliden

muffen, gumal, ha ja bie 33öge( fid) au§ roafferbelüobnenben «Sauriern entmidelten.

9}2einer 3J^einnng nad^ befte^t and) ein d)emifd)=p^^fioIogijd^er ^ufammen^ang be§

2^etronen^tl)ring mit ben (SJallenfarbftoffen, bem (Se^purpnr nnb bem eifenfreien

§ämatoporp^t)rin §oppe = @ei}ler^. ^d) \)abt ben SSerfnd^ gemad)t, berartige

S3(utfarbftofft)er()ä(tniffe auf bie 33eurteilnng nnb Se^anblung ber ^Ieid)(ud)t an^

pmenben. 3Son 9?atur rote ^rebfe leben in manchen ^äd;}tn, 5. 33. am (Genfer

See; ber rote garbftoff ber Monas prodigiosa Bft fid) in gett, nnb bie Söanber-

^enfd)re(fe foll bnrd) ^Jlbfod^en rot umg-efärbt merben. ®a^ blaue Pigment be§

Xrut^a!)nf)alfe§ ift uiäjt nä^er unter(ud)t; üon Qntereffe hierbei bürfte ber Um^

ftanb fein, ba^ ba^ 33Iut eineS $olt)pen nnb ber 2Beinbergf(^nede fid) bei

Luftzutritt blau färbt. %n§> 2ßad)§l)äuten, ^f^aubüogetfängen nnb O^ubern ber

SSafferööget e^lrabierte id) ebenfalls mittelft ß()Ioroform einen gelben gettfarbftoff,

ber jeboi^ nidjt mie ha§ S^etronerptljrin nad) bem SSerbunften be§ Söfung^mittel^

erftarrt, fonbern ölartig flüffig bleibt, ^ä) benannte, gnnädjft nur für mid), i^n

..Oionoxanthin (^f^auboogelgelb)". Qn biejem Kapitel ift ^ogbanomg 3oo^

nert)tbrin, 3oo£Ctnt^in, .^rufenberg^ ^^ofnloin :c. 5U t)ergleid)en.

(gortfe^ung folgt.)

^ßer bie ^feibet nnfcxcv ISiCb^ö^ner.

25on %^. 9f?egierung§rat ^:profeffor Dr. 511 tum.

3^ad) 5luggabe ber gtneiten Auflage meiner „gorftjoologie'' ftellte id) mir

bie 5Iufgabe, bie einzelnen, barnnter fe^r empfinblid^e, Süden in unferem SSiffen

14*
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betreffe ber midi nadj meiner Stellung pmeift intereffierenben 2öalb= unb 3agb=

üögel atlmä^Iic^ momöglid) aufzufüllen. Über beu „forftn)irtf(^aft(t(!)en 3Bert ber

©pec^te", foiDte über ben be§ „^u(fuc!§" l)ielt id) mid) bereite für au§reid)enb

unterrid)tet, unb in ber Z^at l)abe id) in ben feitbem üerfloffenen ^toan^ig 3a^ren

nur 53eftätigungen meiner bamaligen S5e^auptungen, mo()( Gegner, aber and)

nic^t einen einzigen Sßiberleger berfelben gefunben.

^af)ingegen maren für mid) nod) je^r empfinblid)e Süden in nnferer l^ennt^

ni§ be§ ®efiebemed)fel§ ber 3ßilbp^ner geblieben. 5Sor allem madjte ftd) red)t

unangenehm bemerlbar ber ^ßirrmarr unb bie Unfid^er^eit betreffe ber 3^eber!leiber

(ba§> ^unenfleib aufgenommen) in ilirem erften Sebengjommer. 9^id)t minber

l)errfd)enb mar bie ratlofe Ungemig^eit über bie @ommcr!leiber ber @c^nee!^ül)ner.

^ud^ bie anf(fteinenb planlofe Variabilität ber 9^epl)u^n!leiber üeranla^te mid)

§um bammeln be§ betreffenben äl^aterlal^ üon wtit gebet)ntem ^real ^er. Unfere

(Sammlung befi^t 9lepl)ü^ner autser au^ unferen ©egenben aud) au§> ©fanbinaüien,

ben ^leid^^lanben, (g^übbeutfdjlanb unb Öfterreic^, t)on äJ^o^fau :c. k.

^iefe le^tcre längere 5tbl)anblung mürbe, fomie bk lebiglid) forftmirtfd)aft^

lid)eg ^ntereffe bietenben Z^tmaia (^reu5fd)nabel3erft5rungen an ^nofpen unb

5^rieben unb inelc§ äl)nlic^e), nur in ber l)iefigen (^andelmann'^) „3^^tfcl)rift

für gorft' unb Sagbmcfen", bie übrigen jebod) fomol)l in biefer al^ im „Journal

für Drnit^ologie" öeröffentlid)t.

'äi§> mic^tigfte unb am jdjmierigften au^^ufü^renbe 5lrbeit erad^tete id) bie

^ufflärung über bie Sugenbfleiber ber 5ül)ner in il)rem erften SebenSfommer.

^aum minber fdjmierig mugte bie ©ntmirrung ber t)erfd)lungenen ©ommerlleiber

ber (5d)neef)ül)ner fein.

X)ie erfte Aufgabe glaube id) enbgültig gelöft, ba§ ^unfel ber gmeiten gan§

cr^eblid) gelid)tet gu fjaberi.

9Jhn mirb meine (Spannung er!lärlid) finben, mit welcher ic^ ben t)or=

liegenbcn VI. 53anb ber neuen Auflage be§ „9?aumann" nac^ ber 5(ufna^me unb

^el)anblung meiner brei üorftel)enb berüf)rten 5Irti!el burd)blätterte.

®ie neue 5Iuflage be^ berühmten 9^aumannfd)en Sßerfe^ öer =

bient, obfd^on if}r einige 2)2ängel anl)aften, öon ie^t ah ber gü^rer be§

(3vo^ ber Drnit^ologen, fomie ber 33oge(freunbe gu fein, unb nic=

manbem mirb eg einfallen, nod) ältere 3lrti!el in 3^i^icl)i'^f^^i^ ^^'^ bergleid)eu ^u

feiner Information über einen 33ogel auf§ufudt)en. Tlan ermartet mit D^tec^t l)ier

aüeg Sßiffen^merte — felbflrebenb in ben für biefen ^rei§ gezogenen (S^ren^en —
<^u finben.

^d) mar be^^alb nid)t menig erftaunt, aU iä) beim ®urd)lefen be^ „^dl-

gemeinen" über bie ^ülinerübgel meine gorfcl)ungsergebniffe nid)t ermähnt
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fanb.^) tiefer Umftanb nun, jon^ie anbererjeit^ bie 3[Btcötigfeit ber <Bad)t unb

bie Überzeugung, ba^ fie in weiteren Greifen nod) menig befannt i]t, öeranlajfen

mid) f)ier in aller ^ürge, nidjt ben Qnt)alt jener ^rtifel, fonbern einzig nur \)q§>

Dhfultat meiner 5lrbeiten ^u nennen.

5lIfo: 1. 5Bie t)erl)ä(t e^ [irf) bei ben |)ü^nern mit it)ren ^ugenbfeberffeibern, ba§

^ei§t mit benen, iDeli^e auf ba§> anfänglidie ^unenfleib bi^ einjdiliejslid) gum erftcn

|)crbft= (^^inter=, 5(Iter5=) Meib folgen? @iebt e§ nur ein Äleib, ober gmei, ober

gmifd^en beiben nod) ein ]oId)e^ eingeid)obene§, atfo brei, ober „üielleidjt" brei Kleiber?

SlntiDort: @^ gicbt gar feine abgegrenzten ^ugenbfkiber bei ben §ü^nern,

fonbern ba§> erfte §erbftfleib, biefeg befinitiüe, im folgenben Seben be§ ^ogelg

{hi^ auf Keine unU)efentIid)e SSeränberungen) bleibenbe ^Itfleib trägt

bie fünften @d)mingen erfter Orbnung (§anb(d)mingen),

„ üterten „ gtneiter „ (^rmfd)mingen), fomie bie feitlid)en

3;;ragfebern unb bk oberen ^(^utterbeden,

ba^ britte übrige ^leingefieber unb

bk zureiten ©teuerfebern.

^te 3}]au|er ift benmad) bei ben einzelnen geberfategorien nad) i^rer Dtot^

nunbigffit für ba§> Seben ber jungen ^ü^nt^en buri^auö partiell unb fo laufen

benu bie t)erfd)iebenen 3}kuiern neben^ unb burd)einanber. ^ie le|te SOIaujer

ber |)anbjd)n)ingen (alfo bie ber fünften §anbfd)n)ingen) Wixb erft red)t fpät

Döllig beenbet; fie ^te^t fid) hi^ iit ben Dftober hinein. 5ln i^nen ^at ber Körper

nod) fortmä^renb gu entfernen unb §u ergänzen, ^ebenfall^ mirb fii^ hd ber

SBac^tel aB ^i^güogel biejer ^roge^ rafdier abfpielen.

Unfere Sammlung befi^t ein junget ©teinl)u^n (P. saxatilis), meldjeg idj

2)htte (September no^ frifd) in Supern bei (Stauffer faufte. ^iefe^ ftarfe DJhfdj^

fleib trögt u. a. alle üier Kategorien ber auffälligen feitlidjen S^ragfebern, bereu

brei ober üier oorberften in ber ^rac^tfarbe unb ^Qeidjuung be§ 5llt!leibe^ ent:=

fielen (oierte Kategorie), bann folgt eine lange ^f^eilie ber biefen zeitlid) öor!^er=

ge^enben (alfo britten) Kategorie {bk 5llt!leib§5eid)nung l)ier blaß, meit fdjtt)äd)er),

barauf nod) itvü gebern ber gmeiten S^ei^e, mit nur melligen fd)n)ärzlid)grauen

Cuerbinben, unb enbtid) ift ber erfte, öltefte Xragfeberct)!lu§ nod^ an einer ober

anberen ungegeidineten geber aufäufinben.

^ie ©teuerfebern (auf ba§> ^unenpinfelc^en folgenb), entfielen, lüie gejagt,

giDeimal. ®ie erften biefer bilben beim ^ir!n:)ilbe, ^a^n mie $enne, einen gc^

ftredten Keilfd)n)an§, alfo ba^ fd)rofffte Gegenteil non bem barauffolgenben

^) dagegen ^nben btefelbeiv ttiie id^ mid§ fpätcr überzeugte , bei ber 33efpvedf}nng be§

gafnns eine emgef)eiibe Söüvbtgimg gefunben mit au§brücfli(^em .^-^imncifc barnuf, ba^ bie

SSer^ättnific bei ben übrigen SBilb^ü^nern biefelben [inb.
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@abe(' be^. Seierfd^tuatt^. Qn betben oben genannten 3^i^fd)viften ift biefeg bnrd^

fe^r bentlid)e |)oIg((i)nitte im Xe^'te gnr ^nfdjaunng gebrocfit.

@benfaEj3 ift in biefen beiben ba§ meitau^ weniger fd^ematifd^ gehaltene

Original ber brei Steuer öon ^ner=, ^ir^ nnb Üladel^enne t)on mir gu finben.

51. 53. dJlttjcx \)at bagegen ha^ 33erbienft, ^nerft auf W fal]cf)e Ibbilbung ber

Ü^acfel^enne in ber alten 3(uggabe be§ ^^lanmann aufmerfjam gemod)t ^n ^aben.

2. (Sine ^öd)ft fdjiuierige ^Infgabe bilbet bte (Sntmirrung ber t)erfc[)iebenen

©ommerfteiber ber ©c^neeljü^ner. ^iefe (Sd)trierig!eit liegt barin, ha^ fidt) bk-

fetben gnmeift bnrc^ Umfarbung fet)r \d)mü unb gn einer Qa^reSgeit folgen, in

ber hk Sd)nee^nt)niagb rut)t. @§ fonnte nnr einem Sammler lüie Stanffcr

(53efi^er be^ 9}hi]enmö ber ^[pentieie in Supern) gelingen, im Saufe einer langen

9iei^e üon 3at)ren alle Sommerfleibcr rein 5U erhalten, ©ine in ^o(}em ®rabe

intereffante, burdjau^ inftruftioe enite fanb id) bei il)m oor.

^arnad) folgt auf ba^ SBinterfleib junädjft ba§> Wlaitkib, al^bann ba^

Sommerfleib be§ ^al)nc^ neben bem Sommerfleib ber .^enne. 33eibe nnterfd)eiben

fic^ crljeblid), lüenn ber §al)n in ben l)ol)en 9^egionen bleibt unb bk §enne mit

ben ^üd)lein fid) im Ijci^en Xijale befinbet. Steigt aber ber §al)n ebenfalls

l)erab, fo erljält er ein ben Rennen U)eit äl}nlid)ere§ ^leib.

hierauf folgt bann snle^t ba^ §erbfi!leib, n)eld)e^ fid) fe^r ftar! t)on ben

anbcren Kleibern nntcrfdjeibet. T)ie ©djuee^ü^ner tragen alfo in ber umarmen

Sal)re§5eit alliii^rlid) t)ier eucnt. fünf oerfdjiebene Kleiber.

^^er 3cicl)ner ber Xafeln im neuen S^aumann fei auf bie falfdje gärbung ber erften

Sd}mingen aller brei bargeftcllten 5Bintcr!leiber aufmerffam gemad)t. ®iefe Sd)n)ingen

ber Sd)neel)ül)ner finb ftet^ unb immer rein ii^ciß, einzig unb allein i^r Sd)aft

fdjiuar^, nid)t aber ber 9^anb iljrer (unnatürlid) verbreiterten) ?lu§enfal)nen.

^tttOurgeruttgöPerfur^e frembfäitbifr^er 35ö'gef.

33ortrag,

t3cl)alten in ber ©cncralbcrfammlinig be§ ®. 55. §. Sd^. b. 3S. am 25. gfebnmr 1899 in S)re§ben

t)on 2l(ej". üon ^rofd^,

{Wit ^(iimx^biib S:afet XI.)

33creljrte 5lnmefenbe! ®cr lieben^mürbigen 5(ufforbernng be^ §errn 9^c«

gierung^» unb gorftrate^ öon ^> an gelin, al§ 53orfi!^enben be^ „'Dentfc^en

3^ereine§ jum Bdju^c be§ 33ogelmelt", gelegentlid) ber l)eutigen Si^ung ;5l)nen

einiget über meine (Sinbürgcrung^üerfud)e mit fremblänbifc^en 33ögeln belannt ^n

geben, entfpred)e ic^ um fo lieber, al§ id) mid) burd) eine fo anfe§nlid)e ißer-

fammlung oon greunbinnen unb greunben ber SSogelmelt gerabegu ^erau^geforbert

fü^le, einige 5Binfe ber Anregung in be^eid^neter S^^id^tung 5U geben.
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9?ad)bem meine |)erren ^orrebncr in feffeinber 5Bei]e un§ über ba§ 2Bie

be^ (S(^u|eö unb ber S3ei^ilfe ^ur SBieberüermetjrnng nnjerer nü^Iid)en ein-

^ctnnfdjen 3Söget, mlä)t leiber bnrd) Über^anbnafjme öon allerlei ungünftigeit

^ultureinflüffen — teil§ bireft, tei(§ infolge einer ©törung beS ®Ieid)gen)i(i)te^

5U gnn[ten einiger anpaffnng^fä^igeren, aber im |)an§f)alte ber D^atur meniger

nütjtidien 5(rten — einer erfdiredenb fdjnellen 5lbna[)me entgegengehen, be(ef)rt

^aben, mill id) 3^nen burd) einige Seifpiele am meiner brei§e!)niä^rigen ^ra^i^

jcigen, ^i)a^ ber einzelne 35oge(freunb — neben bem ®d)u|e ber l)eimifd)en 5(rten —
unter ^^^^^^f^^^^^^^^ ^^^ bnntgefteibeten §üf§truppen au§ frember |)erren Sänber

feiner Umgebung ein neueg 33ogeIIeben öerleifien unb fic^ mit tropifi^en (Si^enüffert

umgeben !ann. ^d) meine, man fotl ha, wo e§ eine me^r ober meniger baum=^

reid^e ober gar lönblidie Umgebung ^nlö^t, üon ber bi§t)er üblid)en 53ogel=§attung

unb 'Qnd)t in 33auer, 33ogeIftube ober SSoliere — ^n lofalen (Einbürgerung^'

berfud)en übergeben, inbem man feine ^'^flegtinge ^unöd)ft an§> ?(u§= unb @in^

fliegen gemö^nt. Seidjt lö^t fid) bann eine folc^e lofale (Einbürgerung in er^

meitertem Sinne in ben ^ienft be^ allgemeinen miffenfdiaftlidien Qntereffe^

ftellen. — 5D^ir ^aben nad)einanber bie Umgebungen ^\vmx in ber fac^fifc^en

Sanfit^ gelegener ^Rittergüter ba^u jur 35erfügung geftanben unb ^ielt ic^ inner-

ijaib ber legten brei§e§n ^a^re meiftenS gleichzeitig nod) anbere, mit DoUem (Er*

folg aber frei au^- unb einfliegenb nad)genannte Wirten: ^omefti^ierte Sad)tauben,

Dftinbifd)e ^erl^al^tauben, ein^eimifdjc ^[Turteltauben unb 9}ii]d)ünge ber beiben

testen mit Sad)tauben. gerner S3anb = ^mabine (5(fri!a), roter ^arbinal, blauer

|)üttenjünger, 33Iumenaufittid) unb SORönt^^fittic^ (5lmerifa) unb mä^renb ber

ganzen 3^^^ grüne ^anarien in großer Qa^L —
(Es ift mir bei ber üorgerüdten Qeit ^eute nid)t möglid), auf jebe ber ge-

nannten ^rten genauer einzugeben, idj mu^ e§ oielme^r bem p^antafiebegabteu

^ntereffenten überlaffen, bie ©enüffe be§ Siebl)aber^, mie fie fidj mir (Sommer

unb Sßinter täg(id) boten, fid) felbft auszumalen. 5löe meine 3Söge( bemofinen

hochgelegene, unge!)eizte ^ogelftuben, bk infofern ha§ gange Qatjr offen finb, aU

ben ^emof)nern burd) je eine aufgehobene ©c^eibe immer beliebiger 3^^^'il^ 5^^'

freien D^atur geftattet ift. ®ag 9)?öblement ber ©tuben befdjränft fid) auf gmed^

eutfpred)enbe unb mannigfadie ©i^gelegenl)eitcn, 9Rift!öften an ben SSänben, einen

für SU^öufe unzugänglid)en guttertifd) mit l)o^er 9lanbleifte unb ben eanb auf

ber ^iele. (^Baffer finben bk 33ögel natürlich im freien), ^ei fold)er §altuug

fd)reiten alle 33ogelarten gur 33rut. 33iele tf)un e§ im freien, anbere freimiflig

in i^rer (£tube. 9^ad)teile burd) @treitigfeiten madjcn fid) z^fo^Ö^ bc§> oielen

^Raumes !aum je geltenb. 5Ille Slrten l)aben fic^ an ben 5Bed}fel unfcrcr Qa^reS*

Zeiten üollfommen gemö^nt unb mit il}rer 33rutzcit angepaßt. Sauge bcoor bie
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iDörmere grü^ia^rsfonnc bie ßer^cii if)rer t)ie[tgen ^inber ^öt)er fd)lagen lägt,

begittnen meine ^u^Iänber ht i^ren frembeu ©praiiien unb Sltlüren baS Ijo^e Sieb

gu fingen. Oft fd)on e^e ba^ ^BeiBdjen be§ 33ud}fin! fein !ünftlt(i)e§ 91eft §u

lüeben unb e^c ber D^ingeltöiiber 51t riicffen beginnt, f)aben bie roten ^arbinäle

im fct)ü|enben 33nfc^n)er! ber gidjte i)a§> an§ Ouecfen, SBur^eln unb bürrem ®ra§

in gtoei Xagen t»om 2BeibfI]cn 5ufQmmengetragene 9]eft mit üier (giern belegt.

9?od) fül)ren bie 33öd)e gefc^äftig murmelnb unb ranfd)enb ha§ überfdiüffige Söaffer

bc§ legten (^cf)nee§ 5U 2;()al, ba brüten bereite im Äopf öerfdjnittener Sinben

bie gierliv^en Slieger, bie £ad)tauben, unb i^ve inbifd^en 5?ettern trippeln auf ben

Äie^iüegen bes ©artend entlang — liiftern nad) ben erfien ^^egeniüürmern ober

beleben burc^ il)r lautet melobifdjeg @urren, bem ha§> elegante g^i^öfpici ^^^

tierliebten Zanbn^ folgt, ber ber 5lu§ermäl)lten feinet ^er^en^ feine Siebe geftefit.

Snnge tior DKidfeljr nnferer Sänger, mäbrenb anbcrort^ ^ar! unb SSalb nod)

fdjiücigen, ja ipäl)renb bes ganzen Sintert, fc!)mettcrn bie grünen ^'anarienpl)ne

Hon Qciun unb Strand), üon "^adjfirftcn, mie Strohfeimen herunter it)r frifd}e§,

fiüljlifl)e§, frembartiges unb borf) and) atlbefanntcg Sicbdjen bem ^orübergel)enben

entgegen, gällt W§> Siebdjcn jdjon im Sommer angenel)m in^ Dl)r, fo mirb

^n falter Söinter^^eit bem munteren i^ogeldjen felbft uom ftumpfen ^IItag§menfd)en

bie ^(ncrfennung feiten nerfagt. 2[Bie mandjer blieb fd)on fielen unb lanfi^te

nermunbert, fid) bk falten Oljven babci reibenb! Unb fei§ ber über Sanb

l)aufierenbe 33ürftcnl)änblcr, er l}ält in feinem ^a^ gan5 inne, oergi^t bie brüdcnbe

iUcifere fo lange unb fdjüttelt im SSeitcrge^cn nadjbenflid) ben ^opf. ^a, ber

^tanaricnnogcl, ber ';?((Icriüelt^freunb unb Stubcngenoffe be§ ffeinen d)}amK^, er=

freut fid), and) l)ier in noder greil)cit, ber befonberen ä^^^^GW^^S "^^^^ 3J^enfd)eu.

grcilid) nermiffeu bie Qmtc l)ier an il)m ba^^ gelbe geberfleib, bod) biefeg oer-

tanfditen langjährige 3ud)tmal)l meinerfeit§ unb ^npaffung an bie natürlid)e Um*

gebung gegen ba^ oicl 5medbieulicf)ere graue be^ 5Beibd)enö unb grünlict)e beg

|)äl)nd)en£^. So mifdjt er fid) nun I)icr ai§> ein red)ter Straßenjunge, menn aud)

an§ befferem ^Jcrfommen, im S^inter unter ba§ anbcre förncrfreffenbe Proletariat

auf bem guttcrplat^ bcs §ofgeflügel§, n)äl)renb er im Sommer o^ne an^uftoßen

mit bem ^^etter ©irli^ 5ur Xafel fi^en fann. 5(n ^[Begränbern, in ben ®emüjc=

beeten unb auf oernnfrautetcn 33obcnl)aufen trifft man il)n mit feine§gleid)en

bann beim ^^aljrungc^ermerb für bk äal)lreid)e 9lac^!ommenfd)aft unb irer'g nid)t

meiß, mirb in ben f)urtig ^uffliegenben nie ^anarien oermuten. 5Bie fimbel ift

bie §altung biefer feftcn fleiuen 33urid^en l)ier im 3Serglcid) 5U ber mü^famen

53efolgung atr ber^öngftlid)en 3üd)terregeln, unb mie Dielfeitig ber fpielenbe ©r-

folg! dMn überläßt bem 33ogel einfad) alleg felbft, befdjidt im SBintcr ben

3nittcrtifd) reid)lid) mit all' ben Sederbiffen, bie bem ©elbrod im 23auer gmar
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ba§> Seben üerjügen fönnten, bte {!)m aber — an§> (^t]nnhf)cit§vMiiä)tm — be'u

Icibe nid)t gereidjt werben bürfett. @o treten Die 3J^einigen, ftatt „unfef)(bar" gu

fterbcn, bei befter ©efunb^eit in bie S3rut|aijon ein unb entfpred)en ot)ne irtenfci)'

Iid)e§ Eingreifen reidjiid) t^rem Seben§5n)e(f. ©ctjon @nbe ^Ipril tierlaffen in

bcr Ü^egel bte erften Qnngen bie 9^e[tcr, meldte in jeber Q'ö^t in §e(ien, (Koniferen,

©palieren, gipifc^en S3retterftögen unb oft red)t nneriparteten Drtlic^feiten pnf-

ling^artig gebaut finb. Um biefe SctljreS^eit beginnen aber and) alle anbcren,

felbft bk ei-^entlid) tropifdjen ^ögel, ^ier mit ber gortpflangnng. ^ie brafiüanifc^en

jdjönen 33Inmenaufittid^e arbeiten ftnnbenlang im ^nnern i^rer morfdjen 33irn=

banmftüde unb fndjen mit ber ifjnen eigenen ^omi! bon nun an ben @d)leier

groger ©e^eimni^t^uerei über alF i^r Zt)nn gu breiten, unb iä) mürbe mit groger

Überrafd)ung nad) einigen dJlonakn i!)ren üier b\§> jedis Qungen ^nm erftenmal

begegnen — möre iä) nidjt fo inbi^fret, in 5lbmefenf)eit ber eilten in bereu ^1nber=

ftnbe naä) ben fügen ®e!)eimuiffen i^rer ©liernfreube gu forfd)en unb le^tere nac^

53egrüguug ber moEigen, unglaublid) bumm breinf(^auenben 3uugen aufrid)tig gu

teilen, derartiger 9'ieugierbe miffeu meine 9}?ön(^§fittid)e mit überlegener 302eifter=

fdjaft ^u begegnen, inbem fie il)re funftoollen 9^fefter au^ D^^eifern für menfd)(id)e

^linbe unäugönglicö bauen unb bie (Eingänge nod) mit @tad)eln umgeben. ^Bu

bitbeten bi§^er entfd)iebeu bie ©litetruppe meiner 3SogeI!olonie unb mürben mldj

^Uifolge i^rer reic^tid)en S3erme^rung im fommenben grül)ling pr (Siurönmung

cineg metteren Qimrmv^ genötigt ^aben, menn iä) mid) nid)t leiber üielme^r ^ätte

entfdjUegen muffen, it)ren S3eftanb bebeuteub ^u rebu^ieren, ha fie burd) befonbere

Vorliebe für einige Obftforteu im !^orfe diel böfeg ^Int gemacht Ratten. Übrigen^

öereinigeu fie aber ade @igenfd)afteu in fid), me(d)e fie in paffenber ©egeub ^u

(£inbürgerung§t)erfud)cn befonbere geeignet erfd)eineu laffen. ®a fie unter ben

befaunten Papageien infofern eine ^ugua^mefteüung einnehmen, aU fie md}t

§ü!)lenbrüter finb, alfo feine <Sd)mierig!eiten mit bem Stiften geben mürben, fo

mürben fie üon aEen $a|3ageien, auc^ an§ anberen ©rünben, bie einzigen fein,

mddjc mirflid^ eingebürgert merben fönuten. ®ie ©üg^e, meld)e id] §ur S3er=

anfdjaulidinng mitgebracht ^abe, fteltt ein 9^eft an ber @de meineg 3[Bo!)uI)aufe^

bar, anbere 3lufiebeluug§öerfud}e im freien lieg id) ^erftören, um fie nid)t nad)

unb nad) au^ ber bemalt p verlieren, ©o bauten fie in i^rer ®tube in 5U=

fammen^äugeuber DJ^affe 9^eft an 9^efi unter urfprünglid)er ^euu^ung Don fad)^

gemög befeftigten (Elftem eftern, unb id) 50g t)ou ^mei paaren in fünf ^al)reu

gmeiunbüier^ig @tüd, b. t). id) felbft i)aht babei menig ^erbienft, meine 5(n=

erfeunung gebüt)rt üielme^r ben au§ge5eid)neten ^^ögeln. 333eld)' ^od)iutereffante§

2cbtn gerabc biefe ©ittidje entfalten, bat)on ^aben fid) im Saufe ber letzten 3a{)rc

^icr diele ßieb^aber überzeugt, ^^v fd)öuer ging, burdjbringenbe Stimme, bie
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meileniüeiten to^pge im gefd)(offenen Xrupp, tag emfige ©intragen tion felbft-

abgenagten Steigen bnrd) iene§ 3(n^flngfen[ter unb im §o(i)iommer bie er^ö^te

Seb!)aftig!eit, n^elc^e bie gan^e @efeEfc^aft bei glüggen^erben ber ^nngen befäöt,

machen pe gu einem nnenbtid^en ©c^mncfe be§ $arfe^, ja einer ganzen ©egenb.

^t)rcn 9^eftern bema^ren fie anf(f)eincnb Ieben§länglid)e ^(n!)äng(id)!eit, fe^ren

and) t)on ben lueiteften 5(u§f(ügen an§na^m§Io^ fpäteften^ am 5Ibenb gu i^nen

^nrücf, nnb bie Qnngen banen, menn irgenb angängig, im |)erbfte eigene ©(i)(af=

neftev an bie alte Kolonie, meieren öor 33eginn ber 33rnt5eit im fommenben

grü^Iing big gn 1 m lange (Singang^rö^ren angefügt merben. 'äU Unterlage

für hk ferf)^ (Sier, lüeld)e meig unb jo groß n)ie hk ber Sac^tauben finb, bienen

üon ber Snnenfeite abgenagte feine 9^inbenfpänd)en. ©obatb Sunge im 9left

t)or[)ünben, umgeben hk 3(Iten bie Eingänge mit 1)ornen, ebenfo beftecfen fte

bamit inftinftiü bie etämmd)en, auf benen bie D^efter in ber ^tube fielen unb

tierftopfeu gleidjfaUö jebc^ Sod) in ber Stubenbiele, burd) me(d)eg fie je ei'ne

solang fommen fa^en. 5?önnen fie le^tere am D^cft crmifd)en, beißen fie fie tot

unb laffen fie faden. 2)em erften ®e(ege fc^eint in ber ^eimat immer ein jn)eite§

l\i folgen, in unferm fur^^en Sommer fommen fie bamit nid)t juftanbc unb oer=

laffen mit ^Beginn ber 3}2aufer (Sier unb ^unge. —
^(u 5(nbetrad)t ber üorgerüdten Qdi muß id) mir bie (Snüätjnung öieler

^nbfdjer 33eobad}tungen, auc^ an anberen 3?ogctarten, öerfagen. . '^ie merben aber

jugebcn, baj3 eine fo freie ^oget()a(tung bei bebeutenber 3]ereinfad)ung in ber

5(bmartnng nngleidj me^r greube hcvtiUt unb üicl beffer ^ur ^enntnig ber ^ögel

beitrügt, alg jebe (S^efangenfc^aft. ^ie @d)mierigfeiten ber (Singeroö^nung finb

im allgemeinen oiel geringer, a{§> oft angenommen mtrb, unb id) freue mid),

Q()nen 33eifpiele anfül)reu gu !5nnen, ha^ and) Don anberer @eite gemad)te 33er=

fnd)e mit fd)önem (Erfolg gefrönt morben finb: (So ift ber $ar! meinet üeret)rten

greunbcg, beg |)errn Dr. phil. oon 5Biffel = ^il^elmgl)of bei ©örli^, in biefer

§infid)t in Uienigen 3a^ren bereit» ein ornitl)ologifd)eg Unüum unb (Slborabo für

jeben ^ogelfreunb gcmorben, unb hk Erfolge, metd)e §err 3ß. ^un^e in ^örbi^borf

bei 9)?erfeburg mit einem Slbleger meiner 9J^bnd)gfitti(^e (ge^n ^tM) in ber (i^e=

uiöl)nung 5um 5(ug^ unb (Einfliegen l)at, bered)tigen §u ben fd)önften Hoffnungen. —
©0 fd)liej3e idj l)eute mit ber Hoffnung, ba^ meine 3)2ittcilungen 5U ät)n^

lid)en ^erfud)en 5lnregung geben mi)(^ten

!

33on ^eÜi' geller,

^ie fortfdjreitenbe Kultur, bie ^ierburd) bebingte tief einfdjneibenbe 35er=

änberung be0 (S^elönbeg, Ummanblung öon SS^alb in gelb, 3:rodenlegung feud)ter
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^Biefcn unb 5?erjd}ir>inbcu üon Xctdjeu unb (Sumpfftricfien macfjeit i^ren (Hinflug

auf imfere Ijeimi]rf)e ^ogelroeU öon Qatjr ^u Qa^r me^r geltenb, unb ]o mancher

33eobQ(^ter, ber eine ©egcnb feit 3af)r5e^nten fennt, fie^t mit ©etrübni^, bafe

feine Siebüuge, unb barunter ]ti}v oft feüene 33ogelarten, fid) immerme^r au^

t^nen nid)t meljr ^ufagenbcn C)rtUd)!eiten 5urücf5ie^en, ja ftellentüeife gan^ t)er=

fd)ir)inben. 2Bd fonft @d)it)örme t)on ^iebi^en burd) il)ren gaufeinben glug unb

if)re nedifd)en ©piele ba5 5(uge erfreuten, wo hk fanft luüenben SBeifen ber

§eibelerd)e ertönten, ^Ringeltauben rudften unb ber fc^narrenbe ^aarung^ruf ber

^\K6)k burd) ben 5Balb fd^allte, 'i)a ift e§ infolge S^rodenlegung ber SSiefen unb

^Ib^ol^en ber Kälber ftill geworben, eine anbere 3SogeIn:)e(t ift eingebogen unb

üergebeng fud)t ha^ 5(uge nad} ben liebgeiDorbenen 35ogeIgefta(ten üergangener 3^tten.

5(t§ mir nod) ba§> (^IM ht\d)kbcn mar, an ber (Bzitt unjereS 5(ltmeifter^

Siebe burd) gelb unb SBalb 5U ftreifen unb unter feiner ^ntneifung ba§> 2thzn

unb !^reiben unferer fjeimatlid^en ^ogcliuelt 5U ftubieren, ba madjte er mid) oft

barauf aufnierfjam, luie er öor Saljr^e^nten an biefer ober jener Stelle biefen

ober jenen 3Sogc( niflenb, ftreid)enb ober gie^enb beobad)tet, xok fic^ ha§> im Saufe

ber Qa^re geönbert Ijabe, unb tt)ie fid) burd) ha% ^u^be^neu ber @tabt unb 33er=

änberung i^rer Umgebung nod) mk§> änbern iDerbe. Seiber f)at er red)t gehabt.

"Die ©egenben, bk id) üor einem 3}?enfc^cna(ter mit if)m bcfuc^t i}abt, geigen je^t

ein mefentlid) üercinbevte^ ^ilb in ^e^ug auf if)re 5lüifauna. ^ber bod) ift ^um

(Bind nid)t alle^ eingetroffen, ma^ er, bem fd)on ba§> 5(u§rotten Don Straud)tt)crf

auf bm gelbrainen me^t^at, t)orf)ergefagt [)atte. (Sin 3!^ei( unferer 33ögel geigt

fogar einer @rfd)einung ber neueren Qcii, ber ©ifenba^n gegenüber, bk gerabe

geeignet ift, ftorenb in i^r Seben unb in i^re @en)of)n^eiten einzugreifen, b(i% er,

tüenn einmal ba§> Ungefä^rlidje berfelben erfannt ift, fid) nid)t nur red)t gut an

bog Ungeit)bt)nte geU)ö£)nt, fonbern aud) fel)r balb bk 33orteiIe, bie ba§ D^eue

mit fic^ bringt, nja^rnimmt unb au^nü^t. Siebe ^at bieö aud^ fd)on Dor 3a^rcn

gefe^en unb befc^rieben;^) e^ fei mir !)eute oergönnt, in ben fofgenben Qäkn
33eobad)tungen oorgufü^ren, bk id) an einigen 33i)geln feit einer 9Reil)e oon Qa^ren

in biefer ^egiet)ung gemad)t l)aht.

^ie 33orteite, bie bk ©ifenba^n gemiffen 33oge(arten gebrad)t ^at, befielen

tni§> in ber bequemen ©emö^rung t)on D^a^rung, teilä barin, ba^ if)nen äufagenbe

9tiftgelegen^eiten ge|'d)affen merben, unb fd)lie^üc^ in einer allgemeinen @id)erl)eit,

bie bem SRaubgeuge gegenüber baburd) getiiäl)rleiftet ttiirb, ba^ le|tere§, feiner

diaiüv entfpred)eub, £)rttid)feiten meibet, bk gu geräufd)üoü unb belebt finb. ^od)

ift bie 3a^l ber Wirten, meldie fid^ burc^ bie ©ifeuba^nanlagen angezogen füllen.

^) (S. Ste6e§ Ornit^ol. (Schriften ®. 15 fofgcnbc.
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nur eine geringe, benn eittfpreiijenbe 9^a§rung unb D^iftgelegen^eit bieten le^tere

nur in befd)rönftem SJlage, aber bafür [inb biefc 33ogeIarten um fo treuer nnb

fa[t an jeber ^a^nanlage gu finben, inenn nur eine biejer Sebinguugen zutrifft.

@in regelmögiger nnb fe!)r treuer @ifenbat)nüogeI ift hk tüeige ^adiftel^e

(Motacilla alba h.), giuar fouft überall gn finben, wo il)r bei i^rer ^enügjamfeit

bie £)rtli(J)!eit gufagt, aber and) fofort aU ftänbiger ^rutöogel erfc^einenb, joiüie

eine @tfenbal)n bnrc^ ©egenben geführt mirb, hk fie jonft nur üorüberge^enb

be|U(i)t. S3e!anntlid) ift fie feine groge ^öalbfrennbin, pc^ften^ auf größeren

©erlögen ftcüt fie fid) §ur 33rnt^eit ein, um in aufgeftapeltcn §ö(5crn nnb 9leifig=

bünbeln gn niften — oft fe^r gu il)rem 9^ad)teil, meil ta^ |)ol5 meift irö^renb

il)rer Dliftperiobe abgefal)rcn mirb, — aber beim ^an ber S3al)ncn bnri^ Sßalb

Ijiiiburd) ift fie meift fofort ba unb 5ä^lt t)on ha ah jn ben treueften 33emo^nern

ber 33af)nanlagen. ©o ^abe id) fie in üielen gälten al^ ^rnttiogel t)orgefunben,

roQit ab t)on mcnfd)lid]en ^Infiebelungen nnb t)om ilBaffer, mitten in ujatbreid^er

©egenb. @g fdjcinen il)r bie mit bem iBal)nbau üerbunbenen (Sntmöfferung^anlagen

üottftönbig 5U genügen; ift fie bod^, mie Siebe fagt, fdjon aufrieben, inenn fie nur

„im feidjtcn SBaffer Ijerumpatfc^en fann." 9Zeben ben ^al)nbüfd)ungen gie^t fid^

regelmäßig ein fleiner ©raben 5ur 5(ufnal)me ber 3;:agemaffer ^in, !)ier finbet fie

^)'ial)rnng unb S3abct3elegent)eit, unb in bem ^adlager be§ Oberbaues, unter ben

©djienen fogar, nnb ganj bcfonberg in beu aufgeftapelten (£d)mellen^aufen, bie

fie auJ3erorbcutlid) beüor,^ugt, bieten fid) bie präd)tigften SBinfet ^ur Unterbringung

be§ 9?efte^. 5(nf 33al)nl)i)feu unb ^oalteftellen mirb man fie meifteng antreffen,

abgcfeljen non ben 9iicfenbal}nl)öfen größerer 3Ser!el)r§centren. 5lm mol)lften fd)eint

fie fid) auf ben mittleren unb fleinen 53er!e^reftellen gn befinben, l)ier l)ält fie

treu au§, jebeg Qal)r crfdjeint fie micbcr, iebes ^a^r bringt fie glüdlid) il)re

brüten au§, behütet nnb befd)ü^t fie boc^ ber „^ifenba^ner" in jeber SBeife.

ße^terer ift überhaupt faft bnrdjgängig ein groger ^^ogelfrennb unb S3ogelfd)ü^er,

unb mir tüill eö faft fd)eincn, aU ob bie „(Sifenbal)nüögel" bie^ and) red)t gut

müßten unb i^n Don auberen 2}^enfd^en gu unterfd)eiben üerftänben.

33eJonbcre ®efat)ren bringt ber (Sijenba^nüerfe^r für bie S3ad)ftel5e nid^t.

^ie 5:elegrapl)enbräl)te, biefe ^J^affenmörber jie^enber 33ögel, fönnen iljv, ba fie

l)od) gie^t, nic^t^ an!)aben, nnb bei S^age öerfte^t fie al§> SQ^eifterin in fü^nen

glngjd)H)en!ungen fie !lug §u oermeiben. @tma§ anbere^ aber ift e§ mit i^rer

^rut. ^§> gel)t bod^ jöl)rlid) ein gemiffer ^rogentfal^ baüon üerloren, aber ol)ne

ba^ man bie~(Eifenba^n bafür üerantmortlid) mad)en fönnte. 3Bie fc^on oben

bcmerft, niftet unfer ^^ogel anßerorbentlid) gern auf S3a^nl)öfen. Qd) l)abe bie

^J^efter gefunben: in ©cl)metlen^aufen, ^o^len- nnb ©c^ienenftapeln, im ^adlager,

in S^rodenmanern, auf ben ^alfenföpfen ber @tatton§= nnb 2Birtfd)aft§gebänbe
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unb jogar in 33erticfungeu unter ben @(i)ieneu rnxh unter 2Beicf)en^Unter(agg=

platten, wo \id) bie 2:iere burr^ bte barüber ^mttjegbcnnernben Qü^c burc^ang

nidjt fiören unb ängftigen (icBen. 5(ber leiber baut bte S3ac^ftel5e and) gern in

bie ^Binfet unb @cfen, bie fid) im Untergefteöe ber ©tfenba^nfatir^euge üorfinben,

natürlid) nur, menn ein fo(d)e§ längere ^eit auf bem 33af)n^ofe ftttl fte^t. Sßirb

nun ein bevartiger 35}agen belaben unb tüeitergefanbt, bann ift ha§> ©etege öerloren,

benn ber 3Sogel finbet fein 9^eft ni(^t mieber, öerlä^t and) bie ©ier bei Störung

ml et)er, a(§ roenn bie jungen fd)on au^gefct)Iüpft fiub. Db er te^tere auf

ber 5al}rt begleiten mürbe, n)ie e^ in gleichen gäüen ba^ §au§rotfd)n:)än5ct)en

fd^on meljrfac^ getrau ^at, !ann id) mangels entfprec()enber S3eobad)tungen nid)t

angeben; hi§> je^t tjabe id) nur öerlaffene leere S^efter ober ]old)t mit @iern ge^

funben. ^Itt^n^anfig fonimen berartige ^rntüerlufte mä)t üor, aber beobad)tet

merben fie jebeg Qa^r. —
33ad)ftel5e unb |)au^rotfd)lt»än§d)en (Ruticilla tithys [L.]) , in i^ren

fonftigen Seben^gemo^n^eiten fo öerf(^ieben, ^aben fie bod) beibe eine gemeinfame

D^leigung für bie ^a^n. 5Ibcr tüenn wix hk S3ad)ftel^e foujoftl al§> „©trecfen^"

mie alg „S3a^n^of^t)ogeP' anfel)en fönnen, fo ift ba^ §augrotfd)n)änäd}en faft nur

ha§ le|tere. Qd^ möd)te auc^ !aum behaupten, baß e^ fid) ebenfo rafd) in burc^

bk ®ifenbal)n erfd)Ioffenen ©egenben einbürgert, mc hk ^ad)ftelge, rvdl t§> n)eniger

burd) bie Sefeitigung be^ Sßalbeg unb bie freie @trede angezogen mirb aU iene,

aber ettt)ae fd)eint i^m bod) an ber (Sifenba^n fel)r ^u gefallen: ha^ finb bie

nteift freiftet)enben ©tation^- unb 2öirtfd)aftggebäube unb bie 3::elegrap^enpfäl)le.

2Bo^l !aum ein 53ogel fe^t fic^ mit fol(^er Vorliebe auf hk 1^5d)ften Spieen ber

^ebäube, al§ gerabe ba§> |)an^rotfd)tr)änäd)en, unb um fo lieber nod), iDenn ba§>

@eböube red)t frei fte^t unb einen red)t freien Umblid gemährt, ^a bieten nun

bie (S)ebäube eine§ S3al)nl)ofe^, meil meift un§ufammenl)öngenb gebaut, unb bte

^öpfe ber Xelegrap^enpfä^le bie fdiönfte Gelegenheit. äF^an Ujirb im grü{)jal)r

unb ©ommer lüo^l faum einen S5af)n^of finben, auf meli^em fid) nid^t §au^rot^

fdimängd^en aufhalten. 2Bie mo^lt^uenb berül)rt e^ midi) ftet^, menn beim dlad)U

bienft fo ein fleiner ©raurod mit bem frü^eften SJJorgen nteift üon ber ©pi^e

be§ S5(i^ableiterg herunter mir fein trillernb = fd)nalgenbe§ Stebdl)en sufingt,

faft a{§> rooEte er tröften: 9^a, nod) ein paar ©tunben, bann ^aft ^u eg mieber

einmal überftanben! llnb mie ptraulid^ unb anpnglid) incrben bie Keinen §au§=

genoffen! %{§> ic^ nod) ben S3al)n^of 3^b|en bei @era üertnaltete, l^atte id) jebe^

Sa^r regelmäßig brei brütenbe ^ärd)en ba, iüoöou ba^ eine öier ^aljre ^inburc^

auf einem halfen innerhalb einer nad) oorn offenen §ol§bube niftete, in tueld}cr

fi(^ bie 5Beicl)ent)erriegelung§= unb (Signal^ebel befanben. ^d) fann lüoljl an=

net)men, ba^ minbeften^ einer ber beiben ©Regatten bei ber Sßieberfe^r im grülj=
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JQl)re \)m alten i)^iftpla| aufgeiud}t f)at {ha^ äRänndien ^d^tt im britten ^a\)vt

bie tieffd^iüar^e gärbuug), benn e^ iDurbe ftet^ ba^ alte, öorjö^rtge 9^eft au^*

gebeffert unb belegt; gule^t war ba^jelbe über I)anbf)oc^. ^a§ Sßeibi^eii geftnttete

mir nid)t nur genaue ^eftd}tigung fetner ^inberUJtege unb Kontrolle ber @ier=

abläge, fonbern t§> lieg fid) anäj nic^t im geringften ftören, wenn jemanb, n)a§

täglid) minbefteng üter^igmal gefc^a^, bie 35ube hztxat unb bie §ebe( umlegte, tna^

bei ber foliben ©ifenfonftruftion berjelben natürlid) nid)t Dl)ne lautet ©eräufd) ah

ging. @^ blieb rul)ig fi^en unb mufterte ben ©törenfrieb mit großen, aber ni(i)t

öngftli(J)en klugen, flog and) nidjt t)om 9^efte ab, tüenn fic^ ber ^opf be^ 33e^

jud)er^ bemfelben bi§ auf gußujeite näl)erte. @ömtlid)e in biefer Sube erbrüteten

(S^elege mürben glüdlid^ au§= unb aufgebrai^t, unb fo ^aU id) t)ier5ig junge

§au§rütel in bicfem einen D^efte grogmerben unb mo^lbe^alten ausfliegen fe^en.

T)iefe§ nä^er befd)riebene S3ei]piel, bem id) nodi maud)e anfügen fönnte,

be[timmen mid) ju ber Wnna^me, ba§ neben ber Vorliebe für freifte^enbe ©ebäube

i>a^ ^au^rötel burdj baö ©efüljl ber ©ic^erl)eit bemogen mirb, ^al)nl)öfe

gern als ^lufeutljaltSort ju ermä^len. Dbfdjon mir genügenb befannt ift, ha^

baSfelbe menfdjlidje SBoljuungen überhaupt jeber anberen £)rtltd)feit t)or§iel)t, fo

'i)ahc id} bod^ faum anber^mo foldje Sii^^'^ulid^feit unb genüge ^?enfd)enfd)eu

bei il)m bcohaä:\tct, al§> gerabe auf 33at)npfen (nid)t nur bem 3i^ö|ener!). (B§

fonn tnol)l möglid) fein, ha^ ba§> §auSri)tel nad) unb nacb burd^ ben Särm, ber

beim ^iig^^^'f^^^* fic^ äußert, gegen @ti)rungen Don au^en menigcr empfinblid) mirb.

^uf ber freien (Strede fiebelt e§ fic^ weniger leid)t an, alleufallg an 33al)n=

n)ärter!)äufern ober in ©infdjnitten, hk beim 53al)nbau burd) felfigeS belaube

entftanben finb. 2ßie bie 33ad)ftel5e, fo mirb aud) ba§, |)au§ri)tel t)om „©ifenba^ner"'

gehegt unb gefd)ü^t; gilt eS boc^ als „Ijeiliger 33ogel", beffen S^eft öor ^li§fd)lag

unb geuerSbruuft bema^rt. ©eine 9^iftplä^c fud)t eS, mie jene, aud) gern auf

ben 53allenlagern ber (Sjeböube, aber lieber im ^nnern berfelben, and) in @d)mellen=

f)aufen unb Ä'ol)lenftapeln, fogar unter einer 2öei(^en=UnterlagSplatte ^aht id) eS

gcfunben. ®en merfmürbigften D^iftpla^, ben id) je gefel)en, l)atte fid) im 3cil)re

1896 auf ^a^ul)of ß^^ö^^u ein $ärd)en ermä^lt: in ber ^ßufferri3l)re einer

belgifd)en Somrt) ! ^ie ^uffer belgifd^er ^ageu finb anberS fonftruiert al§ bk

beutfc^en : anftatt ber S5ufferftange l)aben fie eine ca. 20 cm wtik W6l)xe, mä!)renb

fid) in ber ^ufferfc^eibe eine ca. 5 cm gro^e Öffnung befinbet. ^urd) biefe

Öffnung maren hk Xierd)en eingefd)lüpft unb Ijatten in §mei 3:agen einitieblid)eS

^leftd)en eingebaut; am britten Xage ging ber abgelabene äöagen leer in feiue

^eimat jurüd, fobag t>a^ 2Beibd)en gar nic^t §ur ©ierablage !am. "^a^ gleid)e

3JliBgefd)id, ba^^ ber meigen 33ad)ftel5e, mie oben ermäljnt, beim ©inuiften in ftill=

ftcl)cnbe ga^r^euge suftößt, betrifft faft ebenfo oft ha^ |)auSrötet; ic^ ^aht öon
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le^terem ober me^r öerlafjcne belegte D^efter gefunben, als üon jener, lüeit e§

ben 9^eftbait rafd^er beenbet aB bie S3ad)ftcl5e unb fo frül)er ^um ©ierablegeu

fommt. ©in rei^enbeg SSogelibljfl, bQ§ ben 33oräng ^at, fid^ mirflid^ ^getragen

^n ^aben, mnrbe ®nbe ber jecEj^tger Scil)re auf ber ©trede ©reig^D^enmarf be-

obachtet. (Sin §au§rot1(i)n)än^(^enpaar ^atte auf ^a^n^of ©rei^ fid) in einem

längere Qdt leerfte^enben ^erfonenluagen angefiebelt unb n^ar bereite befdjöftigt,

feine niel)rere 3;:agc alten jungen ^u füttern. (Sine^ Za^z^^ mad)te fid) bie @in^

fteünng -beg 5öageng in ben täglidl) fe(i)^ma( in jcber 9fli(i)tung öerleljrenben Quq

notwenbig unb bem ^erfonal mie ben 9fteifenben bot fiel) ha^ allertiebfte 3(i)au=

fpiel, bie treuen ©Itern jeben 3"9 ^^n @rei§ nad) S^eumar! unb prürf begleiten

gu fel)en, mobei bk S^ierc^en lüälirenb be§ 3lufentl)alte§ auf ben g^^jc^^nftattonen

fleißig fütterten. (So braud)t wo^l !amn eriüölint ^u werben, baj3 hk Sungen

glücfliii) ausflogen, njurben fie bo(^ behütet unb befd^n^t lüie !aum ein anbcrer

33ogel. Übrigen^ fte^t biefer gall nicf)t üerein^elt 'i)ci; gerabe ^au^rotfcijtüön^c^en

^aben fiel) in gleid}en unb ci^nlid^en göllen al^ bie treueften (Altern erliefen.

|)aben wir bi^l^er gefe^en, 'lia^ bie ©emä^rung ipaffenber S^iflgelegen^eiten

unb erl§öl)ter ^id)erl)eit imftanbe ift, ^ögel an ba§> ^a^nterrain gu feffeln, fo

tritt uu§> im folgenben ein ^Sogel entgegen, ben neben biefen 35orteilen hk be-

queme Darbietung beg töglid)en S3rote§ pm ftänbigen ©ifenbabnoogcl gemacJit

fjat @§ ift ein ^armlofeg, fd}mu(ilofe^ 35ögeld)en, nur gegiert burc^ ein niebltd)e^

^ciubd)en, aber bem SSogelfreunbe um fo me^r an^ ^erg geirac^fen, al^ eg aud)

im l)örteften SBinter treu augl)ält unb fid^ il)m nod) gutraulid^er anfd^liegt. Da
trippelt e^ eilfertig ^in auf bem liefigen, forgfältig üom @ra^ gefäuberten ^oben,

balb ein ^örud)en aufpicfenb, balb fid) platt nieberbucfenb, balb oon einem

«Station^fteine au§ Umfdjau !)altenb: unfere Haubenlerche (Galerida cristata [L.]),

^laii) bem 33oll^glauben l^abeu bk 9^uffen (^ofafen) anfangt be^ ^a^r^unberte

biefe ßerd)e mitgebrad)t; fie foll ben ^ferben nadjgegogen fein, meil biefe unbe^

mu^t immer für il)r „^ifc^lein, bed Did)" geforgt Ijaben (bal^er aud^ ber garftige

5)^ame ,,9]^iftlerd)e"). 5lllerbiugg, menu man fie hd i^rer 9la^runggfudjc be=

obai^tet, bann mödjte man bem S3ol!e nid)t fo gang unrcd)t geben. dUd-)t nur

im Sßinter, menn eö !aum etma^ anbere^ giebt, nein, audj roä^renb be^ übrigen

^eile§ be§ ^a^re§ fud)t fie emfig auö ben D^ogöpfeln bie unverbauten §aferl5rncr

l^eraug, übrigens ein gefuc^ter 5(rtifel aucl) für noblere 33ögel, g. 33. (^olbammer

unb ©belfinf. Sßenn man ben lebl)aften (5^efd^irrt)er!el)r auf ben ^al)nl)öfen fielet,

fo munbert mau fid^ nid)t, ha^ bie |)aubenlerd)e fid) f^l)r balb al§ (Sifenba^n=

Dogel etabliert: ubi bene, ibi patria, iro t§> ciwa^ für ben edjuabcl giebt, ba

ift gut t)au]eu! Dod) nid)t nur biefe Delüateffe allein beut ba§> meift !al)Ie

S3at)nf)ofsgelänbc, es finbet fid) iebenfall^ nod) Dielet ©euiegbare für ben genüg-
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famen 33ogel: tüo betreibe, @tro!), Qm öerlaben ober au^gelaben tütrb, fä((t fo

man(f)e^ ^örntein baiteben, unb auf bem fonnigen ^a^nförper lebt man(i)erlei

©etter, ha§> eine fc^macf^afte ^i^'^ctfl ju bem öegetarifc^en ©^^eife^ettel liefert. Unb

auf h^n ^emüfebceteu, bie auf jebem ^a^uI}ofe ^u fiubeu finb, unb n)ären e^

uur einige Ouabratmeter, ba frabbelt fo mant^erlei Ungeziefer ^erum, ba§> be^

feitigt lüerben muß, ha mug bie Serd}e fleißig fein. 5Iber im 3Binter, menn

Bdjmal^an^ ^üd)enmeifter ift, ba htdt xt}v ber (Sifenba^uer ben Zi\(i) unb \kl)t

in i^r balb einen täglichen S3efu(l)er be§ gutterpla^eg. ^m ©ommer ift fte ein

fe^r inertüotler ^unbe^genoffe gegen ha^ Ungeziefer im ©emüfegarten : ali> in

bem trocfnen Qa^re 1893 bie 5(c!ereu(enraupe in unglaublidien SJ^engen auftrat

unb fogar bie 3^^^^^^^^ ^i^t oerfc^onte, bie fie nödig au^plilte, ha maren in

meinem ®ärtci}en in 3^^ö^^n bie §auben(erd)en töglid) ftunbenlang bef(l)äftigt,

ha§> (Srbreid) gu unterfud)en unb bie feiften Übelt^äter an^ i^ren unterirbifcf^en

(&ct)(afftuben f)erau^3u[)oIen, tüd)tig ab^ufdjütteln unb gu öerfpcifen. 3c^ ^abe

ii}nen oft bei bicfer 5(rbeit zugefe^en, unb ba fie eine^teü^ meine (5)egenn)art nic^t

fdjeuten, mitl)in na^e 33eobad)tung geftatteten, anbernteU^ id) mid) auf meine Ieib=

lid) fd)arfen ^ugen oertaffen !ann, fo !ann id) aud} behaupten, ha^ e§ lebiglid)

bie ^utenraupen gettjefen finb, bcnen fie nachgingen.

SBenn id) oben fagte, ha^ bie bequeme ^Darbietung ber D^ta^rung ba^u bei-

getragen Ijat, bie .^auben(crd)e gum ftänbigen ©ifenba^ntiogel gu machen, fo glaube

ic^ bodj aud), ha^ bic^ nidjt allein ber ©runb gemefen ift, fte fo feft an ben

33al)ufi)rper 5u feffeln. dJlaii finbet fie ja überall auf „i^r ^ufagenben'' ^^la^en,

b. l). foldjen, bie il)ren £eben^geir)ol)nl)eiten entfpred)en, unb ha fie, toag nid)t

bc^meifelt mcrben !ann, au§ ben ©teppen ©übruglanb§ gu uu^ cingemanbert ift,

fo mußten iftr in fultioierten ©egenben bie Örtlid)!eiten gufagen, bie fie am

meiften an bie alte ^eimat erinnerten, b. l). faft t)egetation§lofe§, fid) meit^in platt

erftredeubeg ©eliinbe. ^a§ finbet fie ja auf S^auffeen unb (Sifenba^nen ^eut^

zutage überall unb bü iljrer @enügfam!eit ha aud) ftet^ S^a^rung. ^ie fie fid)

an ben £ärm ber (gifenbal)nen gemi)l)nt l)at, bemeift i^r ganzes ^er^alten: beim

33orüberfa^ren eine^ 3^9^^ P^^9^ U^ f^P "^^ ^^\f fonbern hndt \\d} nur nieber,

unb i^r D^eft bringt fie gar nid)t feiten hid)t neben ben ©d)ienen an, mie id) e^

bei ©ößni^, Diofi^ unb 3^i>ö|^(^n gefunben l)abe. ^unge, hit fold)en D^eftern ent*

ftammen, finb natürlid) oom erften Seben^tage an an ben Särm ber ©ifenbalju

gemö^nt, verlieren alle ©(^eu üor ben funfenfprü^enben, fd)naubenben 3J?afd)inen

unb bal)inbraufenben Qng^m unb bleiben für i{)re gan^e fernere Seben^geit treu

aug^arrenbe ©ifenbal^noögel.

9^üd) fei eine merfiüürbige ©emo^n^eit ber ^aubenlerd)en ermahnt, \)k id)

t)ielmal§ auf S5a^npfen ^u beobad)ten Gelegenheit l)atte : fie laffen fid) im hinter
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ein(d)neien. (^ern galten fie i^re 9^ad)tru^e bid^t neben ben (Sd)ienen, an biefe

angebrüd't; iDenn ber SBinb ben ^ä^mt über ben S3a^n{)of jagt nnb bie 3d)ienen

üerme^en, bleiben fic ru^ig [i^en unb id) iDÜrbe faum auf ben ©ebanfen gefommen

fein, unter bem ©d)nee 5au6en(erd)en 5U üermuten, tücnn nidjt in a((er grü^e,

ai^ bk Seute ©d)nee fd)ippten, ab unb gu an§> bem hti @ette geworfenen i^djnee

bunfle klumpen ^eranggefaden nnb fortgeflogen UJÖren, W ]id) burd) il)ren

nicIobi|'(i)en .9^uf al^ §aubenlerd)en entpuppten.

"äU im Qa{)re 1872 ^ater Siebe fein „^tx^dd)ni§> ber ber Umgebung Don

(5)era ange^örigen ^rntoögel" ^erauggab, ftellte er feft, ha^ ber ©teinfc^ma^er

(Saxicola oenanthe [L.]), menn auä) no(i) „^temlid) ()äufig^', boä) nid)t me{)r fo

^äufig tüie früf)er in @era^ D^ä^e öorföme. Hub 1878 flagt er im Journal

für Dmit^ologie (,,^ie ^rutöögel £)fttt)üringen§ unb i^r ^eflanb")^ ba^ ber

33eftanb biefer fd)mu(fen, reijenben 3SögeId)en merflic^ f)eruntergegangen fei. !5)ie

Urfadieu biefe^ 9^ü(fgange§ finbet er im ^erfd)tt)inben ber alten ©teinbrüd)e unb

SDIauern, olfo ber paffenben D^iftgelegen^eiten, unb in ber geringen 5lffomobation^^

följigfeit ber etu^a^ menf(^enfd)euen 33ögel. 9^i(^tig ift, ba^ gerabe in ber @eraer

Umgebung ein großer Xeil ber altgemoljnten DZiftplä^e bt§> ©teinfd^mä|erg unb

bamit ber 35ogel felbft barauö t)erfct)tr)anb, aber ber gtüeiten SSermutuug !ann iä) —
erfreulid^ermeife — nid)t beipflid)ten. ^illg iä) gtt)an5tg ^a^re nad) bem ©rfdieinen

De§ obengenannten ^ergeid^niffe^, im Qaljre 1892, ipieber auf längere Qeit in

bie dlä^t (S^erag üer^og, mar e^ im grü^ja^r mein erfteg, ba§> (Eintreffen ber

ßugöögel, il)re |)äufig!eit, ba^ ^e^ie^en ber alten 9^iftplä|e unb ^uffud)en neuer

in beobad^ten unb mit ben in früljeren ^a^ren gemacf)ten 9^oti^en gu t)ergletd)en.

jDa mürbe iä) glei(^ im erften grü^ja^re auf ba§> freubigfte überrafc^t, ba^ ber

@teinfd)mä^er öiel l)öufiger p erbliden mar al^ früher, fein S3eftanb fid) alfo

gang mer!li(^ geljoben f^atk. Unb, ba^ auffälligfte in feinem gangen ^luftreten:

er mar je^t ^äuptfäd)lid) ba gu finben, mo er öorbem nie ober nur gang oer^

eingelt fein §eim aufgefd)lagen l)atte, am 33at)n!örper. ^d) bin ©treden öon

mehreren Kilometern Sänge abgegangen, fo g. 33. bie üom 9iangirbal)n^of gmö^en

bis Sßünj^enborf (ca. 10 km), unb burd)fd}nittlid^ alle 300 m traf id) ein

neues ^ärd)en an, ftellenmeife brängten fid) fogar bie eingclnen $aare nod^ näl)er

gufammen. ^a§ mu^te bod^ feinen beftimmten @runb Ijaben, unb ber mar un=

ferner gu finben. ®er Oberbau ber (Sifenba^nen mirb, menn irgenb moglidj,

aus ^adlager oon groben, id)iefrigen (Steinen ^ergeftellt, bie, auf ber l^ol^en Kante

ftel)enb, am ^flanbe be§ (Sdt)tencnbette§ ga^llofe Klüfte unb ^pö^llen bilben, and)

bie obere Kante ber S3ö(df)ung felbft bcfte^t Ijäufig au^ groben ^rudjfteinen.

Stimmt man bagu, bag bie (S^eleife t)on ®ra§ unb Unfraut frei gcl)alten mcrbcn,

fo l)at man einen bem (5teinfct)mä^er gufagenben 5lufentl)alt§ort: fteinigef^ lal)le§
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Xerrain mit ga^üofen Unterjd)tupfmin!eln. (S^ irar mir alfo nid)t trunberbar,

ha^ ein fo fluge^ ^Sögeld^en tüte unfer @d)mä|er ben 33a^Ttför:per al^ geeignete^

^Terrain aug!unbf{i)aftete unb fid) fe^r halb bort anfiebelte. ©eine SD^enfd)enfc()eu

unb 33orfid)t ()inberte i^n baran md()t; bie Unftefäl^rHc^feit ber ßüge erfannte er

balb genng, unb hit Tlzn\d)zn traten i^m ja nii^tg §u leibe, \a, fein neuer

3Bo^nort tvax nod) ftd)erer, tt)ei( menj(i)enleerer al§ ber frühere, ha ha^ S3etreten

be^ ^a^n!örper§ verboten ift. @o ift er je^t befonberS in Oftttjüringen ein

©ifenba^nöogel xcu l'^oxr^v getoorben, {)ierbei raolle atterbingS hta6)itt toerben,

ha^ infolge ber 33iüigfeit unb ^Öufigfeit be§ @teinemateria(§ bort faft fämtlid)e

©trecfen in ber angegebenen Sßeife gebaut werben. ^odC) nid^t allein bie Klüfte

unb §5f)Ien beg ^^adlager^ unb ber 'I^rocfenmauern, 9)?auern an 3Begeunter=

fü^rungen unb äbnlid^en S3auten bicnen i^m pr S^iftgetegen^eit, er ^ai fic^ auf

ben mittleren unb fleinen S3af)n^5fen felbft, meift inmitten be^ ftärffteu ©etriebe^,

eine (Sinrid)tung a\^ 9^iftpla| au^erforen, bie in 5lnbetrati)t i^rer geröufditioden

Umgebung fe^r üermunbertic^ erfc^einen mu§. 33ei ^Ib^roeigungen t)on einem

®Iei^ in baö anbere finb fogenannte |)er5ftücfe in ha^ ©(eis eingelegt, xoM)t§>

burd)freujt mirb. !^icfc .perjftücfc finb meift 1,5 bi§ 3 m lange @u^tei(e au§

^ia[){, me(d)e unten l)o^I finb, auf bem (Srbboben alfo nur mit i^rem Df^anbe

aufliegen, ^urdi bie (Srfd)ütterung beim ^ariiberfa^ren brodelt meift ettt)a§

(Srbreid) am 9^anbc Io§, e^ bilbet fid) ein (^(^lupflod) unb — hk 9^iftftelte für

ben ©tcinfd^mätier ift fertig ! 3S5ie gern unb regelmäßig biefe ^er^ftüden benu^t

werben, \al) id) u. 5(. 1881 auf S3al)n^of Sßerbau getegentlid) ber ^u^med^fetung

eine^ fotdjen. %H ba^felbe gehoben unb gur Seite gerüdt mar, fanb ii^ barunter

brei alte Steinfd^mä^ernefter bid)t aneinanber gebaut; bem Stredenperfonol mar

töngft befannt, baf3 bie „©tein!(itfd)e" mit SSorliebe unter ^er^ftüden niftet. 5(ud^

in ßmöl^en beoorjugten meine bort brütenben fünf ^ärd)en biefe ®inrid|tung; fie

fül}Ien fid) barunter fidler unb unbel)etligt, abfoluten ^6)\x% finben fie f)ier aöer*

bingö audö nit^t, benn ha^ Keine 5öiefel fd)Iüpft gumeilen ein unb beraubt ba§

9^eft. 3d) ):\aht über biefe 9?iftmeife fd)on früher bericl)tet^) unb feitbem mein

5lugenmer! auf ben @teinfd)mä^er al§ „(Sifenba^ntioger' gerid)tet; in Dfttpringen,

bem 53ogtIanbe unb meftlid)en ©at^fen tritt er in fo auffallenber 5Öeife am ^a^n-

förper unb auf 33al)n^bfen auf, ha^ er fi(^ au^ bem Saien bemerfbar mad)t.

5(ud^ in meinem iel^igen (Stationöorte, 9f^eid)enbad) i. 33., an ben äujserft frequenten

ßinien Seip^ig^^of unb ®re§ben=(Sger gelegen, auf benen täglich mel)r alö 170 güge

unb 3i)?afd)inen üerfe^ren, fam er mir juerft a\§> „S!3a^nt)ogeI" §u ©efid^t; in ben

alten ©teinbrüd)en hzx ber ^iahi l)abe id) i^n jebod) nocE) nii^t niftenb angetroffen.

^) arionatSfc^rift 1893, ,/gonbcrbare 9^i]tftätten^^ ee'ite 293.
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SBir fe^en alfo, bnß unfer {oiift fo fdf)cue§ unb üorfid^tige^ ^ßögelc^en borf) ]ot)ie(

2(!fomobation^fät)igfeit befiel, bog c§ fidi in ©egenben, bie e§ jett altera ^er

al§ S8rutt3ogel ben30^itt, immer in gleid)er, fogar größer tüerbenber Qai)l gn er«

I)a(ten imftanbe ift.

Wuf einer Slnjal)! üon ^a^nt)öfen unb neben Dielen 33a^nflretfen finb 3Bei§==

born^erfcn angelegt, bie öon !lein auf mit ber (Speere fur^ gef)alten merbeu,

baburd) fe^r öftig n)ad)fen unb f(i)üe^lid^ eine giemlirf) fefte SBanb bilben, bie

einen guten (Sc^u^ gegen minterlid^e (Sd)neet)erme^ungen abgiebt. (Sine "äu^a^l

33öge( nun tjat f)erau§gefunben, ha^ \xd) in biefem ©etnirr Xanfenber öon ftac^^

ligen Äften unb tftd)en gan^ trefftid^ unb fe^r fi(^er niften lägt. Qn erfter Sinie

fommen ^ier ber ^änfling (Acanthis cannabina [L.]), ber ©olbammer (Emberiza

citrinella L.) unb bie 3^itii9i^tt§tttüde (Sylvia curruca [L.]) in t?rage, meiter

aud) ber rotrüdige unb fi^trar^ftirnige 3ßürger (Lanius collurio L. unb minor L.),

fomie bie ^orngra^müde (Sylvia sylvia [L.]). 2Bie Siebe fd)on früf)er^) nad)*

gemiejen 'tjat, merben bieje Seigborn^eden uon ben genannten 3Sbge(n je^r gern

al§ 9^ipplö|e angenommen. %n einer S3a^n, ber @era=®ic^id)ter, ift bie In^af)!

ber 9^e[ter eine§ Sa^re^ a!tenmä^ig unb ftati[tifd) aufgenommen morben, unb e§

ergab fic^ ba§ crfreulidt)e Df^efultat, ba^ auf eine ©efamtlänge ber §eden t)on

ca. 21 km 701 (BtM S^efter !amen, mithin auf ca. 30 m ein D^eft! 3d) f)cibe

nad) biefer im ^a^re 1883 öorgenommenen 3ci^)J^itJi9 (biefelbe gefc^a^ auf "än^

regung be§ 33etrieb§bire!torg 9^ot^ burd) bie S3a^nmärter) bie genannte (Strede

1888 unb 1893—1897 regelmäßig in ber S^rut^eit befucf)t, allerbing^ nur einen

fleinen Steil baüon ((Strede 2Beiba^9^ieberpö(tni^) genau beobad^tet, unb jebeS ^a^r

l)aU iä) 5U meiner greube fonftatieren föunen, ba^ in bem nunmehr fe()r bic^t

gemorbenen (^eftränd) an unb neben ber S3af)nböfd)ung fid) eine auffadenb große

3a^( üon |)änf[ingen, ©olbammern unb (^ra^müden angefiebelt Ijat. !Da^ ift

gemiß eine für ben SSogelfreunb ^odjerfreulic^e (Srjd)einung

!

3Bie burc^ bie ^eißborngöune unb |)eden 53ögel an ben ^a^nförper ge=

sogen merben, fo fteCfen fid) aud), menn hk (55elcgen^eit geboten inirb, fold^e ein^

bk man überaß anber^mo fud^en mürbe, al^ gerabe an ber ^a^n. 5öer mürbe

eg für möglid) galten, hid)t neben flar! frequentierten Sinien mafferliebenbe, fonft

im Olb{)rid)t oerftedt lebenbe 33öge( ^u finben, menn bk S3a^n nic^t gerabe an

einem gluffe ober Xnd)xanbt l^inlöuft? Unb bod) f)abe iä) an oerfd^iebencn

©treden unfere Dto^rfänger, 9f^o^rbroffeIn, Xeic£)= unb Sf^o^r^ü^ner, fogar Smerg=

taud)er unb (Stodenten brütenb gefunben. T)a§ möre fdt)liegUd^ nid^tö munber-

bareg, menn bie Sebingungen gum Stiften öorf)er bagemcfen mären, benn bie

') öieöe'g Ctnit^ol. ^d^riften @. 52, „"^k ©crn^eidfjic^tcr ©ifcnfia^u''.
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mciften 53ögel getoö^nen ficf) au ben (Sifenba^nlärm, aber in bcn genannten gälten

^anbelt e§ fid^ um burtf) ben S5a5nbau gefc^affene ©etegen^eiten §um 3(ufentt)alte

ber ertüö^nten SSogelarten. SBenn bte S3a^n burd) ebenes Terrain geführt njirb,

\o rtjerben bel)uf§ ©eminnnng öon @cf)üttmaterial für ben 53a^n!örper neben ber

tracierten £tnie Sfngfd)ad)tungen angelegt, mandjmal bx§> 30 nnb me^r ^r gro^,

oft aber öiel fkiner. 3m Saufe ber ^a^re füEeu ]iä) btefe ^i(u§fd)ad)tungen mit

Sßaffer, ber Sinb fü^rt ©amen öon ©(^{Ifrol)r, ^oIbenrol)r, ©eggen unb anberen

Sßafferpfkn^cn herein, unb in furjer ^eit ift ein Heiner, öon ©(i)ilf umfäumter

Xeid^ entftanbeU; am Ufer meift nod) mit (angepflaugtem) Sßeibengebüfc^ ben)ad)(en.

^ie gern biefe ftillen S^ümpel öon ben SSbgeln angenommen merben, ba§> ift fd)on

öon berufener geber gefdjilbert njorben^) unb brautet beg^alb nii^t ioiebcr^olt

äu merbcu. Tiie le^tgenannten 33ögel möd}te ic^ aud) mä)t gerabe aB „(Sifen=

bal)nt)bge(" bejeidjnen, i^re @rmäl)nung f)at nur ben Qwcä, nad^guiDeifen, baß fie

fid), menu aud) t)on D^atur fe^r üorfid)tig unb fd)eu, bod) red)t gut an ben Särm

ber ©ifenbaljuen gemöl)ncn unb burd) bie S3n^n ge)d)affene 5)'Jiftgetegen^eiten je^r

gern auffnd)cn. Unb nidjt nur ber Särm ift nid)t imftanbe, fie ^u irritieren, fie

gcmöl}ncn fid) aud) an bic 9J^enfd)en, bte töglid) an i^ren 9^iftp(äfeen üorüber^

geljen ober in it)rer d^äljc arbeiten. (Sie fdjeinen bie Uniform ber S3a!^nbeamten

genau ^u !ennen, benn in 5at)Uofen gäüen ^abc id) biohadjkt, ba^ fie bei 5ln=

utifjerung beö bic (Strede rcoibicrenben ^a^nmeifteria ober SS^ärterg ru^ig fi^en

blieben, ioäl)rcnb fie oor einem ©pa^icrgönger bie %h\d)t ergriffen. 5Iuf Heinen

53erfe!)r^fteüen aber gef)oren bie eingangs ermähnten SSogcIarten, menn einmal

eingebürgert, faft mit jum Qnoentar unb finb ha§> getoorben, tva§> ben 5lnlag

§u meiner heutigen ^ti^^äe gegeben fjat, ec^te unb red)te „©ifenbatjnüügel"!

3ttiei ISärjfagc 1891) in ber IKatft ^rattbettßurg.

33on Dr. dx. St^ielemann.

„tiefer dJläv^ ift !ein dJl'dv^l 2öer e§ aber bennot^ glaubt 2C.'' l)ätte man

Dom britten 3)lonat be§ Qa^re§ 1899 mol)l in Sinologie gu einem oft zitierten

^arabo^'on fagen fönnen!

Sßer feinen ©injug unb ^Infang gefel)en, glaubte fid) in ben l)errlic^ften

grü^liug oerje^t, unb mer fein @nbe gefüllt, badjte an ben Januar!

®ie SSogelmelt mar gum Xeil — fomeit e§ bk grül)brüter betrifft —
forglog genug, bem allgu lieblid)eu SD^onat^anfang gu oertrauen, unb fo entmidelte

fid) bci^ SBalbleben fc^on fo frü^^eitig, mie mo^l fe!^r feiten.

3mei Xage" ornitl)ologifd)er Beobachtungen greife id) ^erau^, meil fie bie

') 2khQ§> Ornit^ol. ed^riften ©.307, „ßiir 5Ser6reitimg ber- D^o^rfcinger'^
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Sflaturfttmniung gu 'Einfang unb @nbe SO^är^ f)ter in ber Tlaxt 33ranbenburg mir

trefpic^ c^arafterifierten. —
^cr 12. 9)för5 mar ein 33eif]:)ie( be§ munberbarften grü^Iing§n)etter^!

(Sine ©tunbe S3a^nfa^rt in eine üon reid^en ^iefernmalbungen Befe^te

(5)egenb nörblid^ üon Berlin brad)te mid) gur SJ^orgengeit nad) bem einförmigen

SBinterleben in eine lieblid^e grü^Iing§Ianbfci)aft

:

@in ^errlid) blaner $immel über ben im 9JiorgenIid)t liegenben Salbungen,

Sßaffern/ flögen, gelbern, bie ^f^ei^e aller ber fleinen 9^ei§e hz§> SJ^orgen^ fünbete

einen SJZärgtag, ber el)er \vk ein 3^ag im Anfang ^ai [ic^ au§nal)m

!

!l)er frifd^e, n)üräige @ernd) be^ ^ol^eS, burd) tüeld)eg bie ©onnenflral)len

im bläulid)=nebligen ÜJ^orgenbuft manberten, mifd)te fic^ mit bem Sßalbgernd^, ber

ou§ bem moofigen S5oben, an§ üernjelften, mobernben garrnfräutern, alten ^iefer=

nabeln, faulenbem §ol§ unb ^Bur^ellner! aufftieg ; farminrot im @onnenlid)t anf==

lent^tenbe ^iefernftämme, bnn!elgrüne§ ^alht^haä) unb blaue §immelgtt)ölbung,

ein leichter, milber SSinb, ber janft burd) ben 33eftanb ging, unb ba^ gel)eimni§*

öoüe 3Beben unb ^Balten, ®rmad)en unb @id)regen im jungen ^a{)r: ha^ alle§

brachte einen SBalbjauber mit \\d), meld)em fid) am menigften ein ®emüt öer=

fd^liegen fonnte, bem eine l) arte Sinterqual Sßalbgänge lange ferngel^alten.

!l)ie ^ogelmelt füllte mit Mac^t eine neue Qdt: ®arum flangen aud^ hk

lodenben ^f^ufe unb ©ejänge oon ginfen unb ©olbammern, ©olbliä^nd^en unb

äj^eifen, S3aumläufern unb (Bptä)tm fo frifd) unb munter burd) ben S3e[tanb;

felbft hk 9^ebel!rä^en bemühten fii^ ^örbar, einen U3eid)eren ^lang in i^re rau!)en

9^ufe p bringen!

So bur(^ älteren ^iefernbeftanb ber lidjtglän^enbe (Spiegel eine§ lang*

geftredten „(See§" fid^tbar marb, fonnte man ©nteu fe^en unb ^ören, üorroiegenb

(Stodenten, unb in ben Uferüefern n)urbe gtreimal ber abgefd^mäd^te 9iuf eine§

Sanberfal!en t)erne!)mbar, ber in irgenb einem ber Sipfel fidl) eine 9Jlorgen=

rul)e gönnte.

(5^rün]ped)te „lad)ten" unb „trommelten", üon 33untfpedl)ten abgelöft: üor

allem aber mar einer überall in l)ören unb gu fe^en, ber <Bd)tüaxi])()td]t, ber allent=

falben lodte unb jd^rie unb hk Salbungen für feine Gattung gepad)tet gu l^aben

f^ien, mie fd)on hk Unmenge feiner Srut= unb @d)laflod}er in ben alten

liefern geigte.

3u 3^^ten fd)rieen and) auffärbe; öftere Ireiften ^ärd)en uon i^nen fo red}t

majeftötifd) über ben immergrünen Sipfeln unb ben meiten ©d^onungen, hvS^

meilen t»on ben alten Siberfadöern, ben ^rä^en, geärgert unb öerfolgt! Üiingel=

tauben burd)td)nitten bie Suft, ©ntengüge manberten gum Safferfpicgcl, unb über

ben ftillen S3lö6en,. auf benen alte Überl^älter \x6) ^odj über bie jungen ?ln=
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:pf(an§ungen erhoben, fangen Me §eibelerd)en in i^ren einfacfien unb bod) jo

rü[)renben 2ithtvn, bie ju @anbboben unb ^ieferntüalb un^ertrennlidf) gepren.

3(u(i) ber einförmigfte ^ieferntüalb f)at feine fHeige. @ie liegen ^um 3:;eil

in bem Uiä)t meIanc&olifd)en S^arafter foI(i)er ^Salbungen, bann im S3au ber

liefern felb[t, bk fpeciett in biefen S3eftänben oft tt)unberfd)öne^ , uralte^ $0(5,

milbgetüac&fene SSipfel mit fettfam gebre^tem unb getnunbenem, faft üertüirrtem

5lftiüer! geigen, reine ^unftmerfe beg 3öalbe§, bie n^ie e^rfurcf)tme(fenbe Linien*

^aine fid) gegen ben faft bunfelblauen §immet mit i^rem rötlid)=getb(id)en DfJinben^

belag unb i^rem §terli(^en, bunfetgrün umfponnenen gmeiggetDlrr abhoben.

®a ftanb gar mand)er alte §orft: benn ber 3BanberfaI!e ift gerabe fein

fettener SSogel in bicfen ©egenben unb nimmt, tva§ S3uffarbe unb ^abidjte öon

^rä^en geerbt unb ttjeiter ausgebaut, gern pm $5o^nfi|e an. gaft nnebenbürtig

mö(i)ten @inem foId)e §orfte öorfommen, ber, mt id), ftol^e gelf enfi^e be§ Sßanber-

faüen, mt im 3:f)üringer 2BaIb, gemo^nt ift; allein auct) im einförmigen liefern-

malbe nimmt ©inen ber 5(nbli(f foI(i)er ftiüer Ükuböogelbrutftötten gefangen, »enn

man ben ebten 33emo^ner berfelben fennt!

jDcr '^alb geigte aber and) noc^ anbere SKot)nftätten. ^itbgefe^en öon ben

öielen §orftp(ä^en ber SBalbfange in ben alten burd^ bie ^iefernnjalbungen öer-

ftreuten. ^o^ten @id)enftämmen fanben fid) ^wd uralte §orfte auf ^iäjtn, in

bcnen ber fd^marje 'Btorä), ber feltene, fd)eue unb einfame ©efell, feine S3rut

grog p gieljen pflegt! 3n altem, red)t einfamem ^iefernbeftanb erl)Oben fid)

tiefe fdjm erfälligen, mit 3}|oog unb gled)ten reidjlid^ bemai^fenen Säume, auf

benen ber ^orft, jeber ein mädjtiger 35au, l)od) unb breit ftanb, auf einem biden

©eitenaft in mittlerer S3aum^öl)e, an ben (Stamm fid) anle^nenb : ein |)räd)tige^

^albbilb in biefer 5{bgelegen^eit unb (Stille

!

^ie 9JJittagg§eit medte aud) ba^ fleine Seben im §olge. ^m Salbboben

bemegte fid), nod) fd)läfrig unb fpärlid), ba§ ßeben ber ^nfeften. (Sin regere^

treiben ^errfdite fd)on in alF ben ^meifenl)aufen. ^ie i^ölfer fonnten fic^ in

lüimmelnben ©diaren, forgloS bem ©d}idial üertranenb, meld)eg ba§ (Sonnenlid)t

bringt, aber ben ®d)mar5= unb ®rünfped)t aud) ! (Sbenfo forglo^ fang braujgen,

ivo fid) in mei^lidjen, ganj fd)malen Streifen ba§> freie Sanb ober eine «Sd^onung

in 9J^ittag§rul)e burd) bie bid)ten 9f?eil)en ber (Stämme bem S3lide geigte, in

lullenbem ©efang bie ^eibelerd^e, bereu ibt)llif(^e Ü^nl)e je^t nod) nid)t ber Serd^cn-

falle ftört, meld)er l)ier in ben auf freiet ßanb l)inau§ fid) gie^enben SBalbteilen

feine alten §orftplä|e mieber einnehmen loirb. '^a^n erflangen bie ßieber ber

DJJiftelbroffel unb (Singbroffel burd^ ben S3eftanb üon nal) unb fern; über bie

tüeiten S^eüiere gog ein gifd)abler na^ Dften ba^in, unb ein SSanberfalfe übte feine

glugfpiele über einem ferneren ^iefern^olge. ^^^^^'^'^ f<^oll be^ ^ahiä)t^ fd)ritler,
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gidernbcr 9^uf tüie bro^enb burii) ben fonft fo fnebli(i)en ^alb in baö .Bongert

ber SSogelirelt, ba^ gur 9i)^ittag^fluube im (Sonnen]'d)ein in aü' ben froren Ornfen

unb befangen bmtt burd^einanber flang, jo frenbig erregt, nünneluftig unb frü^=

(ing^mägig, ha^ man fid) be§ (ebenbigcn Xreibcn^ fattfam üertüunbern fonnte.

Slllmä^n^, gegen ben 5lbenb l^in, al§> \xd) ber ^immel leicht nm.^ogen,

njurbe e§ ftiüer im SSalbe: um fo beutlid)er unb fd^cner f(f)atlten nun bic ^roffel^

gejänge unb bie Sieber ber ^eibclerdjen, bie, öon ben ^Spi^en alter liefern gum

§immet-aufpiegenb, in i^rem flatternben ginge fingenb unb ,,Iullenb'^ unb bann

ebenfo mieber fid) auf il)ren ^o^en ©i| ^ernieberfenfenb, i^re leidjt meIand)o(if(^e

äRelobie über bie fanbigen (Sdiloge I)in erfUngen liegen.

®ie Sonne ging in Sßolfenmaffen unter, bie nad) oben gu in ^olb unb

geuerrot, gemellt uub gerriffcn, unter einem grünlid)^bläulid)en 5lbenb^immel

brannten; fie fan! inmitten einer g(eid)mä§ig blaugrau gefärbten 2ßol!enfd)id)t,

in ber fie in rotflammeuber ®Iut faft feft^uftef)en fc^ien: ^^r brennenbes 2\d)i

glühte burd) ha^ ©etüirr ber ^ieferngmeige uub =nabeln, umleud)tete, immer

t)c^er an i^nen empor bi§ in bie Gipfel lüanbernb, bie ©tömme unb f(o§ in

langen, golbigen Streifen gmifdien ben 33aumlüden l^iuburd) auf ben SJ^oo^boben

be§ Sßalbe^, bem fie einen grünlid) = metanifd)en ©djimmer üerliel), auf meldiem

hk langen Schatten ber Stamme fid) bömmerig=bun!el abt)Dben: @in roter ^unfl

lagerte, mie ein feiner 9^ebel, über ber Sanbfd)aft, hu fo in ^Ibenbfrieben im

legten Siebte lag; lange, blaue Schatten ^ogen über Kälber, SBiefen, gelber unb

Dörfer: t§> mar ein Qi^ü^^grü^ling^abenb öon einfach überiuaUigenber, unoer^

gejslidjer ^rac^t unb Siebli(^!eit.

^a§ Sonntagöpublüum, ha§> fid) an ber |)aIteftation brängte, genog fo

menig ben 5lnblid ber umnberbar finfenben Sonne, mie eg ben jubelnben ©efang

Derna^m, ben eine gelblerc^e — nod) im falben !Dömmer(id)t, a(§ fd)on hk

Sterne in leidjtem ©lan^e blinften — öon ber gerne l^er leife — pm §immel

fid) emporfd)raubenb — in i^rer grü^Iing^luft erfd)at(eu lieg

!

^er Sang gab mürbig biefem einzigartig fdjönen ^Jlär^tag ha^ Q^eleit!

^er 26. SRäv^ nun bot, inmitten einer 9leif)e minterfalter ^tage, ein mcfent^

lid) anbereg Silb : Qwax fangen im „2;;iergarten" in ber a}lorgcnbtimmermu3 bic

^(mfeln i^ren grü^Ung^fang im 'SSetteifer, unb rudften bie D^ingeltauben; aber

eine Stunbe 33at)ufabrt nac^ Süben t)on S3erlin geigte, mie in bem fd)nellen

llmfd)(ag beg Sßettcr^ einmal bie glora gelitten bötte unb bann 'i^a^ S^ogelleben ein

auffällig ftiflereg geworben mar. Sßenn aud) |)aubenlerd)en Ijier unb ha fur§

fangen, ^elblerdien ah unb 5u fingenb aufftiegen, unb hk (S^rauammcrn auf ben

^^auffeebäumen, t)om Mten Söinb ^erblafen mit 5ur Seite gemeljtem Sd^mauj

unb gefträubtem ^efieber, mül)fam fid) auf il)rcn Si^cn baltenb, bcnnodj eifrig
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t^ren einförmigen ©efang ertönen liegen aßer ^älte §um %vo^, fo fehlte bod)

hk allgemeine 3^rifd§e nnb Sebenbigfeit im ^ogelleben, njie e^ nod^ t)or einer

^od)e fid) bargeflellt! (^in Qn^ üon fünf^e^n ©törc^en, ber üon ©übn)eft nad)

9^orbofl §og, ^atte fid) audj fc^r im 3öetter t)erred)net, nod^ üiel me^r aber bie

groge Kolonie ber gifdjrei^er, ber mir ^nftrebten. Qn einem alten ^iefernmalbe,

ber nad) ^Tcorben ^u in offenem ^reig eine mächtige ©c^onnng nmferliegt, nur

mägtg wtit üon großen 2ß a fferflachen entfernt, fte^t biefe ^Hei^erfolonie aU eine

ber größten ^entfd)Ianb§ — fo oerfid)ern menigften§ ©emä^rSmönner — fdjon

lange 3al)re! ©in oorfidjtiger 5(bfd)u6 Vergrämte bie Snfaffen nid)t aügufe^r;

nnb fo fanb fic^ benn auf biefen liefern, oon benen mo^l feine unter 25 m
$ö^e 1^at, reic^Iid) ^unbert ec^ritt einmalig oon ber @d)onung an unb gegen

200 m entlang bem O^anbe berfelben, eine SJ^enge oon 9iei^er{)orften, einer ober

mehrere auf jebem 33aum unb in i^rer graulid)en 9}?affe inmitten ber grünen

Äiefernmipfel fit^ beutlid) gegen ben Iid)tgrauen |)immel abjeic^nenb. Sßie man

ben ^olfraben früher nidjt ait^n fetten inmitten Oon iHei^erfofonien ^orftenb an==

traf, fo ^atte in biefer Kolonie ein ^Banbcrfalf jebe!§ 3ci^r feine 5Bo^nftätte auf^

gefd)Iagen. ©rbßcre unb Üeinere ^orfte ber 9ieil)er, bi§ ^ur SD^uIbe burd)au§

aug ein^eitlid)em DJkterial gebaut, oom Sinterfturm an§> ben Gipfeln gefd)leubert,

lagen ,^a^lreid) auf bem 2Batbboben: nod) an^ il)rem ^au fonnte man, menn man

fid^ nid)t in luftiger 5bl)e oon berfelbcn Z^at]ad)t überzeugen fönnte, erfe^en,

ba^ ber in ben ^üdjern fid) forterbenbe Sa^ fatfd) ift, monac^ hk 9^ei^er§orfte

flad) unb liebcrlid) 5ufammengetrageu finb: mächtige bauten mit tief gel)ö^lter

äJJulbe, feljr folib errid)tet, finb oiel Ijiiufiger, a(g fleine, flad)e §orfte.

2öie biefe |)orfte am 33oben, fo geigte hk ^albmoo^bede felbft eine Un-

menge alter ^eil)erfebern unb @ierfd)aten, alte unb neue (Si'fremente unb reid)ltd^

aud) (S!elctt=2^eite oon 9^eil)ern, merfmürbigermeife aber fein einziges Überbleibfel,

au6 bem man auf bie gifd)na^rung ber ^Hei^er l)ätte f(^ließen fönnen. £)ag

^^änomen be^ ^bfterbenS einzelner Raunte infolge ber burd) bk 9f^eil)erlofuug

atl5u falf^altig gemorbenen Umgebung ließ fid) aud) in biefer Kolonie feftfteKen.

(Sin f dentaler, einfamer SSalbmeg trennte üollfommen W alte „(Stamm^

folonie'' oon ber 5lnfiebelung jüngeren ®atum§: unb feltfamermeife fanb fid) in

ber jungen Kolonie aud) nid)t ein einziger 5orft fd)on befe^t, mäl)renb in ber

alten faft ein iebcr feine ^emo^ner aufmie^. 5lber biefe 33eit)o^ner geigten fid)

gang fonberbar: benn, mie ba^ gange Sßalbleben §u fd)lummern fd)ien in biefer

minbig=!alten ^eit (nur 33uffarbe fc^rieen ah unb gu unb ein @ic^el^äl)er be^

mul)te fid), bereu ©d)rei möglid)ft naturgetreu gu lopieren), fo ftill mar'§ aud)

f)ier in biefer ftattlid)en D^ei^erfolonie: Sßeber fern nod^ nal) tönte ber c^ara!teriflifd)e

9ieil)erruf; lautlo§ flogen bie großen 35ögel aufgeftört oon ben |)orften ah, laut-
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loö ftnd)en fie über bem SBalb gegen beti SSinb, lautlog utnfreiften fte bie dorn

Metterer gefö^rbeten §orfte, unb nur ber im (S(i)red gema(i)te „Überjddlag" mitten

im f(i)tt)ebenben ging beutete iebegmat hk 5Ingft unb ben @d)mer§ beg betreffenben

9^ei^er§ an, über beffen ^"otftranb gerabe ber Kletterer mit fu(^enbem ©riffe fu^r.

3n ben @tunben unfere§ SSertDeilen^ in biefer Kolonie tönte nur gmei^, breimat

ein f(i)tt)a(^er Df^ei^erruf, unb bod) freiften unb flogen $unberte ber ji^önen 3]ögel

in i^rem t)errli(i)en glugbilb, bie (^tauber lang nad} hinten au^geftrecft, ben ^opf

in ben Suaden prücfgebogcn, fd^mebenben, langfamen g^ugeg, im 5ln!äm^fen gegen

ben 5ßinb oft tüie feftgebannt in ber Suft ftel)enb, über bem ^iefernmalb, ber

bie^mal in mnterlicljer ßuft ein !alt^ftal)lgrüne§ @emanb geigte, ba§ fiel) gegen

ba§> nebelgraue @cl)neegemöl! ftreng unb büfter ab^ob.

(Singelne S^ei^er t)ielten au§, hi^» ber ^orftbaum erfc^üttert mürbe; anbete

mieber flogen ft^on el)er ah, unb bie ^tö^en lauerten fcl)on auf bie t)on ben

brütenben SSögeln geitmeilig üerlaffenen (SJelege, um in i^nen ^u rauben. 511^

(Srinnerung§§ei(i)en il)rer menig freunbna(f)barlid)en ©efinnung lag mancl) fpan-

grünet 0^ei^erei gerpitft am 2Balbboben; aber aucl) @d)alen fanben fid), au§ benen

offenbar ^unge fd)on gefrodien maren! ®ap ti3nte ein anfangt t)on un§ gan^

ungläubig aufgenommene^, leife^ unb ^eifereö fiepen, ^'rädj^en unb Sd)naläen

t)on ber ^ö^t ber liefern ^erab. ^ort oben nämlid^ froren fd^on iunge ^f^ei^er (!!)

in ber !alten ßuft; unb al^ nun ber Kletterer mehrere ^Öume erftiegen, ermie^

e§ fid), ha^ in ben meiften ber $orfte, bie er in ber §ö^e ha broben überfe^en

!onnte, bereite Sunge fagen, bk mo^l fünf big fieben 2:age alt marenü

«Somit ftanben mir l)ier öor einem ornit^ologifdien ©reigni^, ba§> mo^l nod^

feiten jemanb beobact)tet: 9?e(^nen mir bie ^rutgeit für Ardea cinerea auf

fünf= hx§> fetii^uubgman^ig 3^age, fo Ratten bemnad) fe^r üiele S3emol)ner ber

©tammfolonie im Einfang ber legten gebruarmodie il)r ©elege öon fünf @iern

bereite fertig! 5lm 16. gebruar maren fie angefommen unb bemnad) fofort pm
Sörüten gefd)ritten, bie alten ^aare fcl)on gepaart t)on ber 9'kife ^er!

SDieg ift ein fo überaus feltene^ ^orlommni^, baB e^ ber ^efanntmac^uug

mert unb be^ Sutereffe^ mo^t tnürbig iftü ^enn im allgemeinen redinen erfahrene

Drnit^ologen ber SJ^ar! erft um bie äHitte be§ Wciv^ auf frifd]e Ü^eifiergelege!

^iefe Sf^ei^er aber l^atten, freilid) t)om benfbar l)errlid)ften gebruarmetter an*

gelodt unb begünftigt, faft einen öollen 9J?onat el)er fid) ^um ^rutgef(i)öft begeben!

^a§ fprid^t allerbing§ bem ftrengen (lobt^ ber ornit^ologifd^en Se^rbüd^er

ettnag unbeqem §ol)n, ebenfo mie bie 2^^atfad)e, ba^ Ardea cinerea immer

fünf ©ier al§ 9^ormalgelege seitigt, gegenüber bem feit TOer^ in allen ornitl^o*

logifd)en Sücl)ern fid^ fortfd)leppenben Qrrtum üon ber geringeren ©ier^a^l

jolc^er S^ormalgelege!
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OJ^öge anäj tiefe feltene ^eobarfjtung be§ S3rutbe9mn§ üon Ardea cinerea

bagu btenen, alte Irrtümer p üären!

^er ^rut5eit*„^nflin!t'' ^atte nun bte^mal bie 9^eif)er in arge SSertegen^eit

gebracht, benn \va§> ber gebruar unb ber Anfang be§ ÜJ^Örä an fd^önen Xagen

gegeigt, ha§ üerbarb ba^ @nbe be^ 3J^onat§ mit ber ^älte unb bem am 26. Wciv^

einfe^enben, rafenben ©(!)neegeftöber! X>a§> lüe^te unb [türmte in großen %lodtn

über hk Volonte ba^in, in furger Qüt atfe§ mit bidem ©d^neemantel über^ieijenb,

in einem eifigen Sßinb, ber ©rftarrnng mit fid) bracEjte! @§ mar mir!Ii(i) ein

traurige^ ^itb, hk armen D^^ei^er in biejem milben Unmetter üon Sannarart^.

mü^fam gegen ben ©türm anfömpfenb, über i^ren in (S(i)nee get)üllten §orft==

planen fdtimeben 5U je^en

!

5Bie ein grangemöntelter, ungefüger D^iefe burc^ ben 3BaIb trottet, fo gog.

ftf)merfä(Iig ber 6d)neefturm öon ©üboften ^er burd^ ben minbgerme^ten, alten

^iefernbeftanb. !l)ie jungen Sf^ei^er ha broben fc^rieen nad) ben mörmenben.

9J?üttern, bie mit im großen Üieif)erfd]marme fo lautlos, o^ne ^(age unb 3(ngfl=

gefd)rei, mic erftarrcnb, vergrämt unb traurig über i^rer alten Kolonie freiften,.

über bem totftiden SSalbe, bcffcn fonft bunfelgrüne^ Meib burci) ben angemel^ten.

(5d)nee ein faltet, graugrünlid)eg ^2(u§|e^en— unb bod) ein fo unenblid) malerifd^e^—
befommen t)atte! —

tiefer SO^ärj ^ätte fid) in einem größeren ^ontraft !anm für hk ^ogetmelt

barfteden fönnen, a(g an ben beiben Xagen, bie ic^ ^ier 5U fd)ilbern üerfuc^tt

golgcnbeg @d)reiben bürfte unferen OJ^itgliebern t)on Sntereffe fein: T)a^

un§ mit bem gcfätligen (Sd)reiben üom 17. 5lpril überfanbte Söcrf bc^ greif)errn

$. üon ^erlcpfdj „^er gefamte 3SogcIfd)u^ u. f.
tu." ^aben mir einer ein*

ge^enben Prüfung unterzogen unb finb gu ber Überzeugung gelangt, ba^ bie

meiteftge^enbc 33erbreitung be^felben im Sntereffe be^ 3SogeIfd)u^eg, fomie nament=

lid) be§ Dbftbaue^ bringenb münfd)en^mert ift. 3Bir beabfid)tigen bemgemäg, eine

größere 5lnäal)( bon @j:empfaren an geeignete ^erfonen im ^iefigen gürftentume ^u tier-

teilen, unb geftatten unö be^l^alb bk ergebene 5lnfrage, §u meld)em greife nn^ ^^x

SSerein fünfzig eoentuetl ^unbert ©tüd gu gebad)tem Qwtdt überlaffen mürbe.

©onbcrg^aufen, ben 9. Wilai 1899.

gürftl. fc^margb. SDHnifterium, 5lbteilung be§ Snnern.
3)rec:^f(er.

'an ben '5)cutfd)en 3]erein gnm @d)u|e ber Jßogelmelt

5. §. bee 5errn öon Söangelin, §od)mof)Igeboren 3}?erfeburg.
-

Stebaftion: Dr. ffiarl |?. §«nnijfee in @era (S^cufe).

S)ru(l unb Sommti'[ion§öerIag Don gr. ©ugen Äö^Ier in ©eroiUntermi^auS.
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^ttttf^ofogifc^e ^etfamntfung in $ata|ct)o.

^m ^a^re 1899 bom 25—29. ©ß^temöer.

@in gut Suftrum ift öerflricCien, fettbem Me Ungarift^e Drnit^ologtfdhe

(Etnivah in 33uba^efl iti§ Seben gerufen tuurbe.

!^a§ 3^f^^"^^^o"^^^^^ ^^^f^^' 5Infta(t, üereiut mit ber 3^itfcf)rtft „Süqmla",

bereu fe(^jter ^afirgaug foebeu beginnt, ^atte bk uatürlid)e golge, bag aud) ba§

Komitee für ornitf)ologifd)e iBeobacfitungeu tu Öfterreid), mit beut iSi|e SBten,

feine Xptigfeit lieber aufnahm uub burdf) ^in^utfiun ber 33ent)altuug Don

S3o§uieu unb |)ergegomua aud^ bort bie ^eoba(i)tuug be^ 33ogeI§uge^ eingeleitet

luurbe.

^er 5ufammen!)äugenbe Söuberfomple^, U)eld)cr auf biefe SSeife burdf) 33e*

obati)tuug§ne|e bebcdt U)irb, erftredt fid^ Dorn 42^16' big 5P10' u. ^r., §Qt

^üfteugebiet, §od)gebirge, ^^iefebene, uebft allen nur beufbaren Übergängen, 33inneu=

geiräffer, glußftiftcme, furj gefagt alle S3ebiugungen für eine reiche Drui§ unb

iDed)febo(Ie (Sntraicfelung it)reg Seben§.

!^er ^'omple^ ift alfo für bie 33eobad)tung be^ 3^^^^ ber 33ögel au^ne^meub

günftig geftaltet, unb bk hierauf üeriüenbete SJ^ü^e t)ertpri(i)t reichen ßo^u.

^ie ^auptbcbinguug für ein für bie 2ßiffenfd)aft erfprieglid^eg Df^efultat

Ijängt jebod) tüefeittlid) t)ou ber cin^eitlidjen SDIet^obe ah, tüeldje für ben ganzen

^omplef fcftgeftellt unb ftreng angen^enbet njerben mu§.

tiefer feften Überzeugung, meldje ^auptföd^tid) an§> ben Bearbeitungen be§

3]oge(äuge§ in ber 3sitfd)rift „^quila" i^ren Urfprung na{)m, entfprang and) bk

9^totU)enbig!eit einer 3ufammen!unft ber oben angeführten brei Beobac^tung^ne^e

im laufenben Qat)re, unb ^njar im 3ntereffe ber (Bad^t, aber aud) mit 9^üdfid)t auf

ben III. internationalen orntt'^ologifdien Kongreß; in le^terer ^inftd)t gu bem

3tt)ede, um bort ein ge!(ärteg ©ubftrat für bk einfd)(ägige S3eratung beigufteuern.

(S^ einigten fid) ba^er bie Gefertigten bat)in, ©(^ritte gu unternehmen, um

eine gufcimmenfunft ju ermögtid)en, unb ba oou öielen ©eiten ber SBunfd^ au^*

gefproc^en mürbe, eine 53erfammlung oon Drnit^ologen an irgeub einem fünfte

ber S3al!anl)albinfe( ju öeranftalten, mürben ^d)vitk getrau, um für bk Qu*

fammen!unft ber brei S3eobad)tunggne|e ©arajeDo, bk §auptftabt t)on S3ognien

unb ^er5egot)ina, gu gewinnen unb gmar anä) au§ bem ©runbe, meti ba§ bortige

Sonbe^mufcum fid^ gum „locus credidilis" für bie Balfanorni^ entmidelt ^at unb

ber ®ebietg!omp(ej: ornit^ologifd) uub aötp^noIogifcE) üom t)öd^ften ^ntereffe ift.

•^ie au maggebenbfter ©teile unternommenen @d)ritte führten gu einem

üoüfommen günftigen Ü^efultate, inbem bie boguifd)=!^er5egot)inifd)e Sanbe^öer-

ui»al'tung ber für ben 25—29. ©eptember 1899 in 3(u§fid)t genommenen SSer=
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jammhmg bte treitge^enbften Qufic^erungen be§ @ntgegen!ommen§ unb ber Sei--

^Üfe gctnad)t unb e§ ferner au§gefprod)en f)at, ba^ o(Ie 5(nfragen unb 3^for=

motionen burc^ ha^ ßanbe^mufeum in (Sarajeöo bereitmtUtgft erkbtgt merben,

mithin ber abminiftratiüe %dl in ^nrajeüo fon^entriert werben barf.

®iefe ^öc^ft ban!en§raerte ©ntfc^Iiegung ma(i)te e§ moglid), jotrof)! bas

n3iffenjtJ)aftUd)e al^ auci) ha§> fonfttge Programm feft^uftellcn.

5ür ha§ erflere tiaben in erfter Df^ei^e bie Seitungen ber Seoba(f)tungö^

ne|e ^u folgen, naturlidieriDeife fon^eit c§> fid) um ben fauniftifd^en unb aöip^ä^

noIogifcf)en Xeil ^anbelt.

^affelbe entpit im trefentlirfjeu foIgenbe§:

1. 3jie Ungarijcf)e DrnitI)oIogifc^e ©entrate ftetlt bei:

a) 31^9^'^^^i^^^ 11^^ S^abellen, jamt ba^u gehörigen SSorträgen.

b) D^eferat, al§> (5)ubflrat pr g^eftftellung ber ein^eitlid)en 9J^etl)obe ber

S3eobad)tung unb S3earbeitung be^ 33ogel5ugeg.

2. !I)a^ Komitee für ornitt)oIügi)(i)e ^eoBai^tung^ftationeu in Öfterreid)

fledt bei:

^) Si^B^"^^^^^" "^^f^ SSorträgen.

3. (Seiten^ bc§> bo§nifd)=^ergegot)inifd)en £anbe§mufeum§ !ann getüärtigt iDcrben:

a) QnQ^taxU ht§> ©cbiete^ nebft 53ortrQg;

b) ^f^eferat über ben ©taub ber 35aI!anorni§, nebft baran gefnüpfter

5lu§fte(Iung.

^rincipieÜ mirb jebod^ au^gefproc^en, 'i)a^ au§er biefen 9}2aterien and)

Qubere ornit!)oIogifd)e 33orträge freubigft gugelaffen merben, bog fomit au^er ber

@e]Qmtf)eit ber gunftionöre ber brei ^eoba(^tung§ne^e and) hu (S^efamt^eit

ber Drnitf)oIogen unb ber and) ^pnologie pflegenben 9}^eteorologen mit ber

3Serfid)erung größten QuöorfommenS hiermit feierlidjft eingelaben tdixh.

^aö Programm ber ^eranftaltungen ift in großen Qn^m ha^ folgenbe:

I. Zai^, ben 25. September 1899.

33ormittag 10 Uf)r 30 3J^. Empfang unb Begrüßung ber ®dfte in (Sarajevo.

Einquartierung toirb bejorgt.

9^ad)mittag Q^j^i^^^i^toft im äJ^ufeum, ^manglofe ^efpred)ung für hk

Einteilung ber folgenben 2:age. ^ftunbgang burc^ bie ^tabt. 5(benb§ (Souper

im 33ereingpufe.

II. Xa^, 26. September.

5Sormittag§ 9 Uljv SSerfammlung im a}2ufeum, 53efid)tigung ber «Sammlung

unb fpeciellen ornit()ologifd)en 5(u§fteIIung ber ^alfanlönber.

9'iad)mittag 3 Uf)r im 9^egierungöpalai^ beginn ber 33eratungen, ^^ortrag

ber Sf^eferate ber brei ^eobad)tung^ne|e.
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III. ^ag, 27. September.

53ormittag gortfe^ung bei* S3eratungeu. SSortröge.

S^ac^mtttag 5Iu§f(ug naif) ^Ut)ze uiib 5U hen SBo^naqueden. i)^a(i)tma^(.

IV. Za^r 28. September.

grü^ 6—7 Uf)r 51usflug pm 'eu!aüac=2ßaffer[at(c mit §3rutpla^ be§

Gypaetus barbatus. SJlittageffen.

V. Za^, 29. (September.

^ormittag^ (Sd)lu6 ber 53erfamm(uttg.

9}?ittag§ ^(breife ber 2(ugflüg(er nac^ ber ^cr^egoötna.

S^ac^mittagg 5lbrei|e ber übrigen Xeilne^mer.

^ie 33erieubung ber (Sinlabungen erfolgt red^tgeitig.

®ie ?(nmelbung ber Xeilna^me unb ber SSortröge ijat big 15. 5luguft 1899

äu erfolgen.

^te 2^ei(nafimc an ber (^i'furfion in bie ^er^egotiina ift befonber^ an^umelben.

vSämmttic()e 5(nme(bungen finb ^n ridjten an ba^ bognifd)=^er5egooinifc^e

.

Sanbeömnfenm in »earajcDo, ^oönien.

!Die Gefertigten jinb bereit, auf fpecicü miffenf(i)aftli(f)e 5(nfragen jebe 5(u§-

funft jn erteilen.

2Bicn, ^Jofmnieum, 33nrgring 7,
) .

er« < -^ c^-i X' f cm r \ ^"^ ^^^^ 1899.
33nbape|t, 9?attonal*iücn|enm,

]

Dtto §erman, Dr. Snbhjig Soreng o. Sibnrnan,

ßfief ber Ungar. Drnitf). (Eentralc Obmann be§ öfterr. ^omitecg

für Ornitf). SSeobacfitungSftationen in Öfterreid^.

Jlttatomifr^e nnb ßiofogifj^e ^cfonhcx^dUn ber iSafbp^iter.

3Son |)ofrat Dr. 2önrm = ^eina(^.

(IDht (Sc^roar5bi(5ern Slafctn XII, XIII, XIV nnb XV.)

(gortfe^ung nnb (gc^Uife.)

Sejüglidj) ber fogenannten ^atgftifte, ber dornigen Seitenfranfen ber 3^()^"/

l^ntbigen bie ^Balblänfer nod) immer bem naiöen Aberglauben, ber bal^enbe §a^tt

beige fid) biefelben aümä^Iid) ab, nnb menn er bümit gu @nbe gefommen, fei and)

feine ^al^ beenbet; fie bilbeten aljo gemiffermagen ein negatiüe^ ^'erb^ol^. %l)aU

fäi^Iid) finb bie§ aber, mie man nad) beren ^et)anb(nng mit ^alitauge unter bem

3J?i!roffope bentlid^ erfennt, rnbimentöre gebern mit t)erfd)moIäenen giebern,

tt)äl)renb fie fid) bei Sd)neep^nern, <Sd)neeenIen, S^^^^^ÖP^^^^^/ Xrommettanben,

Syrrhaptes n. f. m. befanntlid^ §n öoden i^tb^xn entmidetn. ©ie bienen, mie

bereite ^aim vermutet, al§> (Sd)neereifen, ba§> Saufen über (Sd)nee unb @anb

crleid^ternb. ©c^on an aä)t Xage alten ^albt)ü^nd)en beiberlei ®efd)Ied)t§ fpricgen
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fte tüte feine 3ä^nd)en {)eröor uitb irevben adjäljtlic^ bei ber rcgetmäBigeii ÜJ^aufer

abgemorfeu unb erneuert, ^^r a(Iniä^Iid)e§ 5(n§fatten nad) üblliger SSertrocfnung

ift ber erfte 5(!t ber id)on gegen @c^(ufe ber S3al55eit begtnnenben 3)2aufer, unb

5U @nbe 5(uguft (beim $Qfe(^uf)n erft im (Spät^erbfte) finb fte burrf) neue erfe^^t

Qd^nennebiefe®ebübebQrumri(i)ttger„3ef)enftifte".5Ina(oge5iebernöerf(i)meIsung

unter @d)aftüerbreiterung fet)en mir in ben (adroten ^Inpngfeln ber (Sd)rt)ungfebern

5tt)eiter Orbnung beim ©eibenfäiiDonge (Bombycilla garrula), beim @ounerat§=

^ul)n, bei^ Columba Franciae, 2C. ^ittcreffant ift, bafe mand)e (Sibedjfen ber

©anbfteppen gleid)e unb gleid)nü|lid)e 5(n!)äng(el an it)ren Qe^en tragen.

Sie hk SSogelfebern im aügemeiuen, fo bürfen irir bicfe 3^^)^ttf^ift^f f^tüie

bie (St^ilber ber S^arfen unb Q^i)m im befonbcren aU umgewanbelte (Sd)Uppen

unb al§> ataöiftifc^e ©rbfd^aft öon urmett(i(^e (Sauricren ^n betrad}ten, au§ meld)en

fic^ bie 3Si3geI ^erauSentmidelten, unb „W gefamte ©d)uppe lagt fid) einer iuad)ienben

geber öergleid^en." Unb tüie bie Sf^eptilien burd) $öutung, bie (Säuger burc^

^ären, fo erneuern W 33DgeI i^re ^ornftoffigen T)eden burc^ SD^aufer. ©iefer

unterliegen nun nid)t nur bk g^bern, fonbern, im befonberen bei ben ^etraoniben

aud) 9^ägel, Xarfen^ unb ^^^^t^j^)^^^^^ ^^^^ tüeuigften§ beim 5(uer^a!)ne, felbft

ber ^ornfd^nabelüber^ug. 3d) ^be biefe ©d)nabe(maufer juerft befannt gemad^t,

nad^bem mir ^. ©terger au^ feiner Kolonie berartige ^bmürfe gugefi^idt !^atte.

(Sie finb 3,3 cm lang, 1,6 breit unb 1 bi^ 2,5 mm bid. !Die ?(b{d)ilferungen

unb ©inriffe, ireldje man an ben vSd)nabeIbeden im Wai gef(^offener §öl)ne

geraöl)nlid) finbet, bereiten ba^^ ^IbtDerfen ber gemölbten platten t)or. ®a ber

5Iuer()a^n, DieEeic^t loegen Sudreige^, bann tiiel im 33üben ftid)t, verlieren fid^

W ^btnürfe leicht im (ganbe, ja in ber ©efangenfc^aft fd)einen bie ißögel fie p
üerjd^Iuden, möglid)ent)eife um ben §ornftoff mieber ^u öertDenben, mie befanntlic^

bie Serüinen ben abgefegten 33aft mieber dfen unb fogar an ben abgemorfenen

©eiüei^ftangen nagen, äj^e^rere ^üd^ter nömlid^ bemerften mo^l a(liö!)rlid} ben

(Sd)nabe(befeft in ber 23^au)er, t)ermod)ten jebod) nie bie abgetnorfenen platten im

Käfige ^n finben. @§ ^at fid^ mir hk Wnna^me aufgebrängt, aU ob fold^e @c^nabel=

maufer nur bei ^eÜ^ornfarbigen (Sd^nöbeln öorfomme, bie fd)(ie§(id) auger 33er=

binbung mit ernä^renben iB(ut= unb St)mp^gefögen treten, mö^renb bei bunfel

pigmentierten (3d)näbe(n eine ftete, ber 5(bnü^ung parallel ge^enbe Erneuerung ber

9^^ampf)ott)efe ftatt^ufinben fd^eint. Sßenigflen^ mirft bie ?(uerl)enne nur au§na^m§^

meife fleine $Iätt(^en ab. 3d) möd^te l^ierauf bie ^d)tfam!eit mtferer 3Soge(mirte

unb Qäger lenfen. iBe5ÜgIid^ be§ p!)t)fio(ogifd)en 3?organge^ fei nod) an bk 'Bd)nahtU

änberungen beim ^irfd) fernbeiger, (Star unb ßunb, an bk So^Ienincidj^eit be§

S3aren, an teilmeife^ 5lbftogen ber |)örncr hei 5lnti(open, an ha^^ 5(u§ftogen ber

t)ornigen SD^ageninnent)aut hd ^ornerfreffern, an bie DJkufer be^5 (£pitl)etüber3ugc§
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bt§> Sd)öbelpcfer^ bettn |)elm!ajuar erinnert, Beobachtungen, ineldie an fo manchen

unjerer ßimmeröögel (Ergänzungen finben fönnen.

3unge nnb Suftrö^re be§ ^uermilbeS meijen g(ei(J)faII^ bemerfen^merte

4Öejonber^etten auf. X)ie fögega^nartigen ^a^tllen be§ ©anmen^ nnb ber Qnnge

flehen jebenfall^ gn bem Uje^enben nnb ^ijdienben ßautgeben in Beziehung, nnb

le^tere ijt bnrd) lange, elaftifc^e ^ungenbein^örner, Bönber nnb SO^u^Mn fo locfer

angeheftet, bag fie beim üerenbenben ern)ad}fenen ^neri)a^ne — aber nur bei

biefem — fid) um]c!)Iagenb, t)öufig tief in ben ©c^lunb ^inabfinft, n)ot)er hk gabel

öon ber 3ungen(ofig!eit be^ %nzvf)a't)xi§> entftanb. „©r fingt mit bem 0)^agen mie

em-^au(i)rebner," pflegen alte 33ogefeniöger öon i^m gu fagen. ^ie ;^uftrö^re

ift um ein üiertel langer al§> ber §alö unb barum in ber ^ropfgegenb in eine

gtemlid) (ofe unter ber ^ant (iegenbe (^(J)(eife aufgerollt, U)eld)e fid) iDegen teil-

reifer ^erfdjmel^ung ber ^norpelringe audi an ber frei präparierten unb ^erab=

(jängenben ^Xrad^ea nidjt gan^ au^gleic^t, fonbern fd)n)ac^ S=förmig erhalten bleibt.

(Sine (Einbettung berfelben in ha^ S3ruftbein xok bü ^ranid) ober 'editoan 2C.,

finbet alfo ^ier nid)t ftatt. !^en Rennen unb gungen be^ luern)ilbe§, fotoie ben

übrigen S^etraoniben fe^It biefe ©d)Icife ftet§; aud^ bei einem noriregifd)en S^tadel^

I)af)ne fanb iä) fie nid)t. Beim 5(uer= unb Birt§al)ne umlagern enblic^ gelatinöfe

9}taffen ben unteren Suftröljrenteil, nad) (S^arrob „eine 51nfd)mellung öon (Sd)leim*

unb gcttgcmebe," nad) meiner Vermutung aber eine ^iluffpeidjeruug oon Sfteferoeeimeig,

analog ber @d}Iafbrüfe mand)er 2öiuter)d)Iöfer, ober eine SIrt 2:f}t)mu§ gleich ber

^alb^mild). ^ie jaljuartigen Rapiden ber (S^oanen, ber 3""9^/ ^^^ @d)lunbe§

aber entfpred)en ben ©djtunb^ä^nen ber (Seeid)ilb!röte, ben SJ^agenmunb^ä^nen

be§ Bibern. 353ie atle^ Ungemöl}nttd]e in ber Statur mußte and) hk 5(uer^a^n=

5unge gu allerlei abergläubifd)em 5o!u^po!u§ ^erljalten. —
^er brüfenreic^e Äropf ift fo geräumig, ha^ er ein paar §änbe ooll ß^oniferen^

nabeln faßt, dagegen ift ber Bormagen jiemlid) Hein, um fo anffallenber

aber ber ftarte DJ?uö!ehnagen entmidelt. @r entt)ält ftetö ga^(reid)e ^iefel, meig

ober bunt, je nad) ber Bobenformation, oon ber (5)TiJge be§ ©d)rote§ Drummer

1—3, loeldje al§ DJ^agen^ä^ne bie l)arte Begctabilienna^rung gerreiben unb bahn

eine fd)öne ^olitur annet)men. '^aä) einer gemiffen 5(bnu^ung ge^en fie mit ber

Sofung üermifdjt ab unb muffen unbebingt burd) neu aufgenommene erfe^t merben;

benn i^rer entbel)reub, gelten bie §ü^nert)ögel ftetö gu ©runbe. 5lud) Stauben,

Saufoogel, |)ä^cr, «Sdjuepfen unb anbere, felbft ^rofobile nel^men (Steine auf.

Sie toerbcn gu fleinen ^ägerfd)mudfad)en »erarbeitet, ja in ©ibirien führten fie

§ur Einlage oon (55olbmäfd)ereien, nadjbem man in ben äJ^ägen ber an gemiffen

Bäd)en erlegten 2Salbf)ü^ner golbl^altige ^iefel gefunben. 5(udi Üeine ©^necfen^

l)äugd)en, ©la^t^ränen, ^(agpcrlen, ^or§ellanfd)erben, gluJ3fpat!ügeld)en, ja @d^u^*
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nägel fanb man in 5luer^a^nmägen. 9^ad) ©fabanjäen) gel)ören bte Arbeiter

ber ©la^fabrüen Don SBobn)ifd)in!a ((Sibirien) gu ben eifrigfien 5(uer^at)njägern,

md)t be^ SBilbbrete tüegen, fonbern tüegen ber in ben SRägen gelegentlii^ gefnnbenen

diamanten. 5(m^ für unjere afri!anif(i)en ^oloniften, bk ]\ä} freilid) nirf)t an

ben bort fef)Ienben 3(ner^a^n njenben fönnen, fonbern nad) einem (Srfa^manne

nmfe()en muffen! ^ie ^iefel büben ben ^eimat§fci)ein be^ betreffenben 3SogeB, ba

fie ja ber ^eimifd^en ^obenformation entf]3rec^en; \d) beft^e eine §iemltd)e ^otleftion

an§ öerfd^iebenen ©egenben, barunter and) öon Vögeln, bk offenbar irregeflogen

ober burd) Dianböögel weit öerfprengt lüaren. S5ei btn |)ennen unb hü ben Heineren

2^etraonen finb bie tiefer Heiner unb minber ga^Ireid^ aB bei ben SJ^ännc^en

nnb hü ben ftarfen Wrten. Sßenn groft unb tiefer (Sd)nee ben |)afe(pt)nern

ben S3oben nngugönglid^ ma6)i, erfe|en fie bie .^iefel roo^l burd) l^arte ©amenferne;

fo fanb id) hü einem fo(d)en feinen einzigen ^iefel, fonbern oiernnbüiergig, gum

Ztil abgefd)Iiffene ^erne t)on 2ßei6bornfrüd)ten, nnb ein ©idiel^a^er trug fünf

^irfd)!erne im SJ^agen.

S5ei ^ner^ö^nen fanb id): 19,2 hi§ 33,1 ©ramm ^iefel,

„ „ fanbenfid): 56,0 „ 62,0 „ „

(einer hzi @ürli|, einer an^ ^afan)

„ ^uer^ennen fanb iä): 10,7 hx§> 18,7 „ „

„ einem norn)egifd)en 9^adel^a^n: 16,4 „ „

„ S5irf^ä^nen: 3,5 „ 12,0 „ „

„ $afelf)n^nern: 2,0 „ 5,2 „ „

^aben ^ropf unb 3Sormagen \\)Xt me^r (^emifd)e (unb eri[t)eid)enbe) Si^^ätigfeit

an ben gutterftoffen geleiftet, fo n)erben biefe bem me^r med)anifd) gerreibenben

30^ug!etmagen überantrtjortet. Neffen 3}^ugfel!raft ift gerabegu ftaunen^mert. ^enn

nad) ben SSerfud^en t)on ©ujamerbam, ©pallangani, Ü^eaumur, Sidjten-

berg, ©arroU) unb anberen brüdte ber SJ^agen eine^ 3;^rut^a^nö S5(ed)rö^rd)en,

bie erft burc^ ein aufgelegte^ ®ert)ic^t öon ad^t^ig ^funb gebogen mürben, m
ein bi§ gmei ^agen öottfommen |)Iatt, unb unter ben gutterbrei gemifc^te ßanjette^

fpi^en waren in Xrut^a^nmägen fo rafd) abgeftumpft unb aufgelöft, ba% eine

SSertüunbung öon SJ^agen ober ^arm baburd) au^gefd)Ioffen blieb; bk fc^arfen,

fiefeligen iIBär§d)en unb Seiften ber 9}?ageninnen^aut bz§> 5(uer^a!^neg fd^teifen mit

Eeic^tigfeit @Ia^ matt, inbem fie mifroffopifc^ fic^tbare 9f^i|en barin mad)en. —
hieran n)ären einige ^emerfungen über bie Sofungen anjurei^en. ^ie

getDöf)nlid)e Sofung befte^t au§ (beim 5Iuerf)a^ne 50 h\^ 60 mm langen, 10 h\^

13 mm biden) untierbaute ^flan^enfafern, einzelne ©amenferne, ^iiferpauäer,

abgenu^te 3}Jagenfiefe( ent^altenben St)linbern, meld)c teilmeife öon bem falfreidjen,

ein breiige^ (S^emenge tion fauern f)arnfauern @a(äen bilbenben Urin überwogen

16
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finb. S3et ben §ennen unb hti ben fteineren S^etraonen ftnb biefe ß^tjlinber, ber

äfuttg itQcf), feineren ©efügeg unb reti^er an ^nfeftenreften. Unter ben @d)Iaf=

bäumen finbet mau joIcf)e Sofung oft in erflQunIi!i)en 9J?ajfen beijammen. ßur

S3a(5§eit l^iugcgen, mo ber 5(uerl)a!)n lücit umherläuft unb bie ^loafe oftmals

brängenb entleert, finb biefe (i^t}Iiuber, mie ©raf ,3^r. Don granfeuberg

guerft Ijerüor^ob, oft auf 20 big 25 mm Derfürgt unb ha unb bort öerftreut.

^agu fommt nod) eine allen 3©alb^üf)nern, männlichen mie meiblid^en @ef(i)le(i)t§,

unb ha§> gange 3ci^r l)inburcf) eigene, breiartig flüjfige S3Unbbarmlofung, bie einmal

töglicf), meifteuS in ben frül)eften SiRorgenftunben entleert iüirb. (S§ ift bit^ ha^

fagen^ uub fabelreidfte „^al^ptä:}, Salgfpäne, S5al§golb, S5al5lofung, (S^eblabber,

audE) SJ^alum'' fälf({)li(i) genannt, ha§ fid) fc^on über maudien Qögerg $ut ober

^oippe entleert ^at, menu er bire!t unter bem bal^enben ^a^m l)erumturnte. SJiit

ber 33al§ l)at al(o ba^ ^robult nid^t ha§> geringfte gu fd)affen, fonberu e§ ift ber

5lu§murf au§ ben ungemöl)nli(^ langen (beim luerl)a^ne 85 h'i^f 93 cm) unb

boppclten ,
S3linbbärmen, nad^ ber burcf) mid) üeranlagten 5lnall)fe ^oppe-

©eljlerg t)ormiegenb au§ ß^lorop^ljll, bigeftiü öeränberten |)ar3teilen unb einem

nod) unbefannten ®lu!ofib (aber nii^t 3Sanillin) befte^enb. ^ie ^onftifteng unb

gärbung aüer ßofungen mirb burc^ bie jemeilige äfung mefentlic^ beeinflußt;

'§eibelbeeren färben fie fdimargblau, junget Saub gelbgrün, D^abeln bräunlid)grün :c.

SJ^erfmürbigermeife mirb biefe „S3linbbarmlofung" (mie fie rid)tig p nennen ift!),

auf bem SO^ooje, ^ürrlaub, S^abelftrcu unb ^gd^nee beg SBalbbobeng flabenförmig

gerfließenb, an ber Suft fdjuell l)art, fc^l:)ar5 ""b ped)artig glän^enb. ^amit fotlten

bie mittelalterlid)en, fdjcn t)ou (Suceliug gläubig üer^eidineten gabeln, t§> fei bieg

ber ma^re ©amen beg §al}neg, burd) beffen ^lufnal)me bie |)enneu t)om 3}kgen

oug befrudjtet mürben, eg entftänben aug bem uid)t 5lufgenommenen „S3irgfd)langen'',

aber aud) ©belfteine (bie gurücfbleibenben SJifagenüefel!), ber (Stoff fei fe^r l)eilfam

gegen llnfrud^tbarfeit unb Qmpoteug (©uggeftion!) eigentlid) befinitiö gefallen fein;

allein meltferne ®ebirgg= uub Urmalbgiöger glauben noc^ fcft baran. — (Sine

meitere abfonberlidE)e Sofung probugieren enblic^ bk brüteuben Rennen, ^urd) ba^

ungemein fefte ©i^en, bie 33crnad)läffigung ber 2;rän!e uub bie er^öl)te ^örper^

temperatur, meld)e (Steigerung ber SBafferüerbunftung unb 3lbna^me beg ^arm^

fd)leimeg gur golge l)at, baden nämlic^ bie (Sljlinberlofungen ju p^nereigroßeu

unb ebenfo geformten klumpen gufammen unb merben fo, gemiß unter me^enartigen

SBcjd)merbeu, auf Si^albmegen ober an SBalbränbern, ftetg tttva fünfzig ^ä^vitt

tiom ©elege, geitmeife abgefegt, ^iefe Srutlofuugeu, fonft leicht mit einem

bräuulid^en ^ilge ober runblid^en ©teine p t)ermed)feln, fallen bem prüfenben

5luge am erften burd^ ben an^aftenben meinen Urin auf. ^ie gleid^e ©rfd^einung finbet

fid) übrigeng bei anberen ^ruttiögeln, fogar bd unfereu ^äfigüögeln, nur fi|en
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fie mtf)t alle fo feft über ben ©tern tüte bie Rennen ber ^alb^ü^ner, tr)el(f)e fid)

fd^Ueglid^ ttid^t einmal burrf) ntenfd)Iid)e 33erü^ruttg gum 5tuffte{)en beroegen laffen.

5lu(f) bag Sßeiblod) be§ übeminternben S3ären foü burc^ einen ä^nlit^en Äotgapfen

öerfd^Ioffen fein. —
^d) tt)i(I gleidö l^ier einjd)alten, ha^ id) niemals auc^ nnr bie geringfte @pnr

einer ^Jleflanlage burd) ^luer- ober ^ajelt)ennen — über anbere Wrten fet)It mir

bie ©rfa^rnng! — nid^t einmal bnrd) togfd)arren be§ ®rnnbe§, beobachtet t)aht.

^ie Belege entftanben regelmägig bnrd) olImä^Iid)eg ^Iblegen ber (Sier in ftet)enbe§

fnrgeg ©eflrönd^e (bi§ c.a 30 cm l)od^) t)on §eibelbeeren , S3efenpfrieme, ^eibe^

frant, i^avmn, nnb erft nac^ öoCfenbeter ©iablage entftanb burd) ha§> geflfi^en.

!l)re^en nnb SBenben ber §enne unter ^nidnng nnb 3ßel!ung biefer ^flangen

ein neuartiger 9^apf, in n)el(^em fid) gegen ben ©(^(ng ber S3rüte5eit oud) einzelne

auggefallene S5and)febern ber 3J^utterl)enne fanben. ^eSgleid^en bemerlte id) niemals,

\)a^ bie §enne öor il)ren nottoenbigen 5(n§gängen bie @ier mit ©enifte hzhzät

l^ätte, tüie fold)e§ bie 9^aturgefd)i(^ten einanber nad)fc^reiben; iä) erinnere mic^

auc^ nic^t, nur einmal ^tergn geeignete^ SJ^aterial in ber D^ä^e be^ ^elege^ gefe^en

gn l)aben. ^ie Rennen mad)en alfo i^re ^u^gänge lüo^l ftet§ in ben tuarmen

nnb regenfreien äRittagSftunben, tüo bie @ier einer fd)äblid)en 5lb!ü^lnng nid)t

auggefe|t finb. ^m übrigen \6)n^t fie t^re brännlit^e @e[amtförbung red)t gut

t)or unberufenen ^ugen. ^c^ l^abe hi§ je^t brei gälle öon § od) brüten in alten

(fremben) ^orften auf liefern an^ ©d)ottlanb gefammelt, bn benen hk 9^eben=

umftänbe eine zufällige S5erj(^leppung ber 5ruer^nl)neier bnrd) 9^aub5eugnnn)al)rf(^ein^

lid^ mad)en, nnb ©f abanjäen) foieint äl)nlid)e§ öon uralifd)en ^afel^ennen erfal)ren

5U ^aben. ^a man and) oon §au§^ennen, ©todenten, SBaffer^ü^nern, gafanen :c.

jold)e S3ruten gu S3anme lennt, l^at hk gange ©ai^e überhaupt nid)t§ S3efrembenbeg.

Sßenigften^ ba§ @erüd)t t)on |)od)bruten ift überbie^ uralt, benn ber anont)me

3Serfaffer ber „Notabilia venatoria" (1710) polemifiert gegen bie Meinung ,,e|lid)er

unerfal)rner ^eib=Seut^e": „ber 5luer=|)al^n f)abt mit feinem $nne bie ^rut auff

benen S3äumen unb l)orfte tüie ein 9^aub=3Sogel."

53eim poUjgamen ^uer== unb ^irfmilbe übertüiegen bie tüei6lid)en ©eburten

tüeitaug unb bie 5a^lreid)en Rennen grünben mit einzelnen, fpäter nai^folgenben

^ö^nen gerne neue 5lnfieblungen. -53eim §afel^u^u unb hn beiben (Sc^neepl^nern,

n}el(^e aüe in ©ingele^e leben, tritt bagegen ein Überfd^u^ öon Wann^m l^erüor,

nad) tüeld)em 9^aturgefe|e fid) ber ^öger gu rid)ten '^at 33eim 5luermilbc fdjeinen

l^äufig Suuge einerlei, ober bo(^ gang üormiegenb gleidjen @efd)led)tcg an§> einem

nnb bemfelben Belege ^ertjorguge^en; e^ begreift fid) barau^, tüie fd)äblid) hk

33ernid)tung and) nur eineg 9^efte^ für ha§> ^f^eoier tüerben !ann.

Sßie alle lüilben Xiere bebürfen and^ hk ^alb^ü^ner be§ 3Saffer§ ^nr

16*
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^rän!e ntd)t ober nur im geringem ©rabe, unb hk§ mt^v bei flrenger SBinterfälte,

lüenn hk äfung tt)afferarm unb felbft bie g^ud^tigfeit ber ßuft au^gefroren ift.

^ie 2Ba(bp^ner in (Sterger^ j;a{)r§e^ntelang unb reidt) befel^tem Käfige nahmen,

mit mit ft)afjerreid)en S3Iättern unb Dbft gefüttert, niemals Gaffer an, mogegen

S3rucfla(i)er^ 5luern)i(b, ha^ üor^ug^meije getrorfnete 33eeren txljklt, ftctg begierig

trau!, ©benfo gießen SBalbp^ner ©taub^ unb ©anbbäber ben 2Sa[ferbäbern

bur(i)au^ üor. Snbeffen fa^ (Sterger einen im §aufe erbrüteten jungen toerl^al^n

[ic^ hd pflegen unter ben 5Iu^gu§ ber !5)a(f)rinne ftellen unb fo eine "^onä^t mit

2öo()IbeI)agen annehmen. 5(uf mid^ mad^te ber SSerfe^r be^ 5(uern)ilbe^ an Söalb*

bäd)en unb Safjerloc^ern ben (Sinbrud, al^ ob berfelbe nid)t bem 5Baffer an fid),

fonbern ben bort p finbenben faftigen S3Iättern, reid)(id)en ^njeften unb befonberg

ben aufguiejenben älkgcnüefeln gelte.

S)a§ @erud}gt)ermögen, fo auSgefprod^en bei ben ©äugern, erfdjeint hti

ben SSögeln im allgemeinen unb bei ben |)ü^nert)ögeln im befonberen nur üon

geringer Wu^bilbung. 9J^an fann il)nen im fd^ledl)teften SBinbe na^e lommen,

menn man nur gcnügenbe ^ecfung gegen il^rc fd^arfen fingen finbet unb iebe^

(SJcräufdt) babei i^rem feinen ©e^bre fern l)ölt. 9laumann gelang e§, fogar

rau(i)enb, an§> mit alten 33rettern gebedten (Srblödjern bie fo l)öd)ft fd^euen Zvai())ptn

auf lüenig (Sd)ritt Entfernung einge^cnb gu beobad^ten, unb t)erfd)iebene Sagb-

erfal)rungen geftatten bie ^Verallgemeinerung unferer @d)lüffe. Subem fanb (Sbinger

fDn)ol)l ben perip^crifdien Diiedjuerocn al^ beffen 5lu^breitung im @el)irne gerabe

bei ben i^ögeln oon auffallenb geringer ©ntmidlung.

jDie >e?timmlaute ber 2Balbl)ü^ner finb überrafcl)enb reicher 9J?obulationen

unb äJ^obififationen fäl)ig; id) oermeibe, hk längft unb überall befannten ^ier

abermals gu befd)reiben, fonbern begnüge miäj mit ber S3efpred)ung einiger minber

befannten ©timmlaute, ^er „S^riller" („böblrrr'') barf al§ ein befonberer ©a^

in ber 53al5arie be§ 5luerl}al)ne§ be§eid)net merben; er ift mefentlid) ein äufammen-

l)ängenbe§, etma^ leifere^ knappen, ha§ bem einen §auptfd^lage oorau^ge^t. ^n*

beffen erfährt biefer 5auptfd)lag ^umeilen eine 33erboppelung, mie mir fd^eint au^

jmei entgegengejel^ten DJ^otioen. !5)iefe !ann toSfluß einer ^o^en 53aläfreubig!eit,.

eines überftür^enben ©ingcn^ fein, mie t§ in ber ^auptbalj (Wiittt 5lpril) l)äufig

beobad)tet mirb, anbererfeitS, unb fid^ mo^l ^ieroon unterfdl)eibenb, pflegt ber burd^

irgenb etma^ mißtrauifd^ gemorbene §a^n naä) bem §auptf(^lage, ftatt ba^ ominibfe

©d()leifen gu machen, plö^lid) gu oerftummen, ängftlid) mit ^ugen unb D^ren

uml)er5ufid)ern unb erft bann ben ^auptfdl)lag gu mieber^olen, trenn er beruhigt

ift, morauf i)a^ ©djleifen erfolgt, ©er innerruffifdl)e ^uer^alju mad^t fogar gar feinen

©auptfcl)lag, fonbern gel)t oom S^riEer gleid^ pm ©d)leifen über, unb „urogalloides'^

balgt aud) tagsüber mit lautem ©ellapper unb t3erlängertem 3^itfcl)ern (©d)leifen)^
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Unfere Za\d XII 5etgt joId)e lebhafte ^al^ in ben Sä^albungen am 5(mur.

2:üne, ire((i)e bem Ä'nappen ober leifen §auptjd)Iägen gleidjen, (äffen fid) f)erüor^

rufen, trenn man einen frifd) gefd)offenen 5(uer^a^n, am Dberfc^nabel gefaxt, frei=

fd)mebenb ^ält unb nun mit ber $anb an bie ^roipfgegenb, tvo "Ok fta^Igrüne

^efieberung beginnt, anüopft; offenbar entfielen biefe S3al§(aute burc^ energifcf)e^

©en!en nnb §eben be§ in ben ®aumeneinfd)nitt eingepajgten ^e^lapparate^. —
'^a§> Soor gen ober O^äu^pern, n>ie ein (Si(^elp^erf(i)rei, n)ie gerfelquiden ober

2Bagenrabquitf(i)en Üingenb, bient in ber Z^at ber @timm!(ärung; aber bajs §ä^ne,

ttjeld^e abenb§ ni(i)t toorgen, ftumm bleiben am anberen SJiorgen, ift eine grunbtofe

3ägerfabel. — ^er Sd)re (flaut be§ ^luer'öa^ne^, ein furg ^eröorgefto^ene^,

rauf)e§ „©öcf), !^Öd)," iDirb in ber D^aturgefd^id^te be^ S3ogeI^ feiten ermahnt, ebenfo

mt ta^ l)arte, eintönige mit langen Raufen abfe^enbe knappen t)on @eite ht§>

mißtrauifti) getnorbenen S3a(5^a^ne§. ^em normalen boppeltönigen knappen ift

ein au^ größerer 9^ö^e mot)! erfennbarer, glodenartiger 2Bo!)I!(ang beigcmifct)t.

^m Kampfe gegen feine^gleictien ober §unbe ober angefd)offen fict) bem Säger

fteüenb, lägt er ein gänfeartige^ 53Iafen (3otn), aud) mo^l ein feinet 3^^^f^^^^

(Etagen) ^ören. ^oc^ fa^ man benfelben in allen biefen Sagen mieber^olt gnr

t)o(Ien SSalgftellung gurüdfe^ren nnb aud) fogar bie 33al§arie bi§> gum SSerenben

^i^igft ^erunterfc^mettern. ©in fnappenber ^a!tt)Iu^ „%äd, tad, tad" fd)eint ein

5(ffe!tlaut, mefentlid) gomlaut, gu fein. (Sinem be§ 5lbenb§ lebhaft bal^enben

5luer^at)ne ^at man nic^t meniger al§ fed)gl)unbert einzelne „spiele" nadigegä^It.

^ebe^ einzelne „©piel" befielt befanntlid) au§ knappen, S^rider, ^anptfc^Iag nnb

©(^leifen. ^a§ einfad)e „®od, god'' ber ^iluer^enne ift gleid^mo^I oietfad^ mobulier^

bar: al§ S3al3rnf, ßodruf unb @d)redruf. — (Sinen big!§er unbead)teten @timm^

laut beg S3ir!^a^n§ Ijat S. ©angl^ofer be!annt gemad)t, ein leife^: „oeg^" aU

©diredlaut, mä^renb ber SJ^onograp^ift ht§ ißirfmilbeg, Submig, benfetben al§

ein gebämpfteg Jul" ober „!ud!ud" ^övt. 3)a§ bie SBalb^ü^ner bie ©d^redlaute

anbere SBalbmitbemo^ner a(§ foId)e fennen unb für i^re eigene @id)erung benü|en,

ift fogar ejperimented ermiefen. — (Sine 9J?enge ^^ebenlaute neben bem pfeifenben

unb trillernben §auptrufe befd^reibt ferner oom gafel^ul)ne beffen 9}Zonograp^ift

S3a(entinitfd), oon benen aU befonberS mid)tig ^eroorge^oben feien: ber „^lorit^"

iRuf, beim oertrauten (Sinfatlen unb einlaufen; ebenfo ein §itternbe§, !uräe§ ,r^fd^o==

iu4u", bem fid) I)äufig !ur^e „S5ebebebe"=Saute (ha§> fogenannte „^littern'O an^

f (fliegen, tion angelodten |)afelp^nern gu ^ören ; ein groüenbe^, tiefer flingenbeö „^öi=

!öi=!öi^!öi" mit gumeilen anfd)Iie§enbem p^erem unb befd)(eunigtem „^midmidmidiin"

oon {)alb angelodten, ztwa§> migtrauifd)en §afel^ü^nern, oft eine ^iertelftunbe (ang

tt)ieber()ott unter SSorftredung nnb ©en!ung ht§> ^opfe^ — S5alentinitfd) t}er=

mutet, H^ ber |)afe(f)a^n möf)renb biefe^ Sautgeben^ tmh fei unb angegangen
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njerben !önne, tva^, iä) \o gut für möglii^ tjdlk aU ba§ unge^örte 5(nge{)en eben

](i)reietiber §irjd)e, follernber Sirf^ö^ne, rucfjenber SBilbtauben, lüurmenber

(Schnepfen unb bergletc^en; — ein ©ädern bcr |)ajel^ennen, bem Sante ber 5luer=

unb S3ir!^ennen entjpred)enb, nur üiel bö^er flingenb: „®ä(Jgci(fgö(fgäc!gä(f"; ein

fur^e^, oft n)ieber!)oIte^ „^tt, pit, pit" öon angelobten, nat)e auf bem SBalbboben

^ernmlaufenben ^afeüjü^nern; öon aufgefd^eud)ten ober öergrämten |)afe(ftü^nern

ein „^itpitpittüibltüiblmiblpitpitpit"; öon t)orbeiftreid)enben mandimal „^i^pi=pi"

ober „^ipi, pipi/ ptpi," unb anbere. ^en breiteren, toeid^eren unb tieferen gen)ü!)nlict)en

Sodruf ber ^afel^enuen foüte man allgemein „S3iften", hk entgegengehest bef(i)affenen

be^ ^a^nt§> aber „©ptffen" benennen. — 2)en f(i)uarrenben Sodton be§ 5llpen=

f(^neet)u!)ne§ „^xx>axx" tüugte ein tiroler S3auerniäger mittelft einer roftigen

£ic!)tpul|f(i)eere — einem unferer jüngeren Generation unbefannt getüorbenen ^n-

ftrumente! — fo oortrefflid) nac^§ua]f)men, ba^ er fol(^e gur grü^ling^balj^eit

unb au(i) im ^erbfte auf biefe Sßeifc k\d)t fd^og.

^a^ glugüer mögen aller 3Balbl)ü^ner ift ein gute§ unb felbft im bid^teften

3[Balbbcftanbe ein fe^r geuiaubteg, tüenngleid) fie ungern unb nur im S^otfalle

l)oct) unb meit ftreid)en, fonbern ftd) gemölinlid) auf unferne^ SSerfteden unb flüd)tige^

Entlaufen üerlaffcn. ^ie beften unb entfc^loffenften glieger finb bk ^eroorragenb

lebljaften unb leidjt bcn ©taub n)ec^]elnbcn -©irf^üftuer. ^a§ gluggerönfd) aller

Xetraoncn ift für gembljulid) ein laut braufenbe^, ben l^armlofen 9}2en]d)en

erfd)redenbe§, aber eben baburd) and) i^re§gleid)en ein fie 5ufammenl)altenbe§

(Signal, nad) %. o. ^rübcner, gebenbe^. ^ebod) big ^u eulenartiger llnl)örbar!eit

oermag c§> abgebämpft ^u merben, menn fid) 5. S5. ein mifetrauifd) gemorbener

3(uer^a^n öorfiditig abftie^lt, ober menn er auf feinem S3al3plaSe einen i^m guöor-

gefommenen ftörteren 9^it)alen anzutreffen fürchtet. Wit 5lugnal)me be§ 53ir!ratlbeg,

ba§> 5u äugcrft feinen O^ren and) „auf jeber geber ein 5(uge ^at^' unb biefe

Drgane nur l)üd^ft feiten einfdjlafen lä^t, l^alten bie S^etraonen ba§ D^al^en be^

9J?enfd)en ober fclbft gel)ljd)üffe — o^ne S3al5 unb o^ne burd) irgenb ttrüa§> in

i^rer 5lufmer!iamleit befd)rünft gu fein, — unglaublid) au^. S^lamentlid) fenne

id) öom ^uer^a^n (nid^t oon ber agileren §enne!) unb oom §afel^u^n eine OJ^enge

S3eiipiele n)al)ren ©tarrfinneg unb felbftmörberifdjer ^opflofigfeit. ^nbeffen ereignen

fid^ berartige ß^föllc bod) faft nur, menn fid^ bk 35ögel burd^ ^unfell^eit ober

bidjt öer^ol^ten ^taxib gefdl)üst mäl)nen, unb bisher l^abe id^ nur ^afel^ül^ner

!ur5 oor mir auf breiten SBalbmegen jiellog freuj unb quer herumlaufen fe^en,

otjne bog fie fidl) pm 5(bftreid^en ober jum 35erfteden in ba§ 9f^anbgebüfd^ entfd)liegen

tonnten. — ®er baljenbe 5(uer§a^n überftellt fii^ nic^t feiten, ba^ ^eigt: er tritt

einen anberen 5lft ober 33aum an ober med)felt ab gn)ifdl)en bcr S3al5 5U 33aume

unb bcr gu 33oben. ®ie^ ÜberfteHen erfolgt in ätüci ocrfdjiebenen unb oom Säger
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Balz des Tetrao urogallus urogalloides in den Amurwaldungen.
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n?ot)I 5U unterfc^etbenbett Reifen. !l)em mtg^rautjd}en Überfielen gef)t ha§

^inftreic^en ber polten S3a(gfteIIung öoran; ber t)or{)er fur^e, runbe, Qufgeblufterte

§al)n tütrb ^lö^licf) lang unb glatt, ciugt unb ^or(i)t unter ^opfmenbungen um^er

unb mar|d)tert gemö^nnd) ber ^Iftipit^e gu, t)on tüo er mit einem ^latfd^ abftiebt,

faü^ i^m nic^t ein guter «Sc^u^ guöorfommt. @r gie^t Dann auti) tüeit fort unb

brid^t \)k ^al§ ab, ober er nimmt fie bod) erft ixad) längerem ^aufieren mieber auf,

menn er fid6 auf bem neuen ©inftaube beruhigt ^at, — für ben Qöger freilief)

meifteng ^u fpät, ba aBbann ha§> junge äJiorgenlic^t Ieic£)t an i^m ^um ^Serröter

trirb. ^a^ mutmillige Überfteüen bagegen (i)aralterifiert fid) aU ^u§f(u^ f)öd)fter

SSalgluft burc^ !ur§e§ Überfliegen unb oft überftür5enb befd)Ieunigten S3at§gefang,

lebhafte S3a(5ftet(ungen nad) ^rt be§ foCfernben ^uterg, fomie burd) nid)t jeltene

3(btoe(^^Iung gmijdjen ^od)-- unb ^obenbal^; foldie^ Überftellen erfolgt manchmal

brei= ober viermal nad)einanber unb am ^äufigften in ber Qtit ber ^auptbat^

(äJ^itte STpril). ^a fid) bann aud^ hk Rennen mit lebhaftem @oden unb |)in=

unb 5erftreid)en au bem ^algtreibeu beteiligen, aüeitfatf^ enb(id) ein ^aar fi(^ ^u

naljt gefommene ^ä^ne f)eftig tämpfen, fo gel)t e^ bann hti ber |)Oi^äeitgfeier be§

fonft pat^etifc^en unb gefegten 5luern)ilbe§ !aum minber lebhaft p ai§> hd ber

be§ burle^fen unb (eid)tfertigen S3ir!milbe^, unb ber Söeibmanu fommt oft öor

lauter 9^ad)fprtngen nid^t §u @d)u6.

^ie S3al§fteIIung be^ 5luer^a^ne§ mirb oou Tlakxn unb ^itu^ftopfern

pufig burd) Übertreibungen farrifiert. S^atfÖc^Iid) finb ^iDei, im allgemeinen

ber be^ frö^enben §au§^a^ne§ entfpredienbe ^atgftetfungeu 5U unter]d)eiben. ®er

5luer^a^n ftredt ^opf unb fragen fteil unb fd)(angeuartig fd)lan! in hk |)ö^e

(f)äufig nod) me^r al^ auf unjeren S3ilbern), fträubt ben ^e^lbart, fenft bk ge--

lüfteten @d)U)ingen unb fäd)ert ben leicht auf unb ab bemegten, aufgerichteten

(Sto^; fo geU)ö^nli(^ im ©ipfel eine^ ^aume^ ober §u 33oben fte^enb, mo er

mit bem ^opfe nirgenb^ anftöBt. Qu S3oben mad)t er aBbann beim §auptfd)Iag

einen meter^o^en ©prung in bk ^ö^e ober feitn^ärt^, länft mot)l aud) einige

(^djvitk {)aftig gerabeau^ ober brüdt fic^ fd^teifenb an ben ©rbboben. ^ei ber

33aumbal5 bagegen ftredt er Itopf unb fragen gumeift f)ori5outal ober felbft

ctXDa§, nad) abmärtg an§>, um nid)t mit ben f)ö^eren äfteu in ^oüifion ^u geraten,

unb Ijält \\6) beim (2d)(eifen ruf)iger, fid^ allenfalls nur umbrel^enb. ^ie übrige

Körperhaltung ift mie oben augegeben. 3lber baätrifc^en giebt e§ uerfd^iebene

Überganggftedungen; fo !ann er bei unluftiger S3al5 f(^mal unb bemegungStoS an§--

jet)en mie ein auSgeftopfter ^alg. Unfere tafeln XIII unb XIV geben bk me]ent=

lic^ften ©teüungen beS bal^enben ^uer^a^neS mieber, mä^renb bie Slafet XV unS eiueti

burd) ein un§eitige§ (S5eräufd) feiten^ ber 3äger „oertretenen" ^a^n im „^(breiten"

jeigt; üielleid^t ^at biefer feine geinbe aud) nur im {jeden SJ^orgeuIid^tc eräugt.
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@§ lüirb beriditet, \)a^ bie balgenben Sluerp^ne in (Sibirien, tro bie ^alg*

jagb fo gut tüte gar m(i)t ausgeübt tüirb, gar nidjt naifi unten, nad^ bem ©rbboben

!^in fid)ern, jonbern nad) 'oen Äflen ber nöd)ften S3äume, t)on rao ftc allein ba^

Üetternbe unb fliegenbe Sf^aub^eug ber @egenb bebro^en !ann.

@g ge^t norf) immer bie ©age, hk ^alg finbe blo^ bei gutem SBetter

ftatt. !I)ie§ ift gan^ faljc^, ober ^öd)ften§ für bie Qtit ber 3Sorbal§ gutreffenb,

tt)ät)renb in ber ^anpthal^, tnenn alfo bie @aifon einmal öoU im (^ange, alle

3^etraonen jic^ tceber burd) ©türm unb O^egen, nod^ bur(^ ©d)ttee unb madige

^'ölte im S3al5en irre mac[)en lafjen. ©tet^ aber blieben meine 5(uerf)äl)ne ftumm,

menn ber betreffenbe 2}^orgen ein Wlinn^ t)on 7^ C. ober n}eniger brad)te; ^oc^-

norbifd)e Qätjm ertragen aber einen nod) bebeutenberen S^emperaturabfatt gan^

mo^fgelaunt. ^ie (Sd)n)ierig!eit für ben äBeibmann liegt nur barin, ha^ SSalbeg*

braufen, ftrömenber Stegen, 2;ropfen ber ^öume bie öer^ältni^mä^ig leife S3al5axie

übertönt unb er alfo an iagbgered)tem „5(nfpringen" ge^inbert ift. 2öar jebod)

ber <Btatth be§ §a^ne^ gang genau burdj üor^erige^ S3er^ören ermittelt, fo fonnte

id) gleidjiüo^l rtjö^renb beö l)eftigften (Stürmet ober 9^egen§ unter SSinb in rid)tige

^örmeite angeben unb bann funftgered^t „anfpringen". ^ä) fd)o§ fo fünf ober

fcd)§ gut bal^enbe 5Iuer^öl)ne bei einem Setter, ba^ ben allermeiften ^ögern

einen ^lugjug ^ur ^al5Jagb ^ätte a\§ ocrrüdt erfdieinen laffen. grembe Erfahrungen

bcftätigen ba§> ©efagte gleid}ermeife.

Einer gänjlid) falfdjen 33eurteilung unterliegt nod) in ben breiteften ©d)i(r)ten

ber 9^aturforfd)er unb Qöger ber ^oljgefang unb bk babei paro^l)§menl)aft auf=

tretenbe S^aub^eit bt§> 5(uer^a^n^. @eit Qa^r^unberten fc^tüä^t unb fc^reibt einer

bem anberen nad), bag lel^tere burd) „gefd)le(^tlid)e Efflofe, Siebe^taumel, Siebet*

ipa^n, (S^innlofigfeit, SSer^üdung, 2^oll^eit" be^ SSogel^ gu ftanbe fomme. 3ßer

foldje^ behauptet, ^at bk S3al§ entmeber garnid)t ober felbft in taumelnbem ^uftanbe

bcobad)tet! ©d^on in meiner 9}^Dnograpl)ie öom ^al)re 1874 Ijahc idj bk ^aii)z

ganj anber^ bargeftellt, unb laffe ^ier meine Erflärung faft mörtlid) folgen, mie

id) fie möglid)ft fur^ in meiner „9^aturgefd^id)te''^) ^ufammengefagt. ^er 33alg=

ücrö be^ %mx^al)ix§> mug genau mie ber @efang jebe^ anberen 33ogelg unb mie

ber eineg SJ^enfd^en a{§> Slugflug t)on SBol)lbefinben, ^raft, ßebenSfreube, bahti

aU 5lu^brud ber ©tanbe^be^auptung beurteilt merben, ber gugleid) ^ur ^nlodung

be§ anberen ©efc^led^tS bient. „T)a eine ^uer^enne — m6) ben 33er^ctltmffen

be§ §ü^nerl)ofe^ 5U fd)lie§en, — ^öd^ften§ brei bi^ oier Kopulationen bebarf,

um if)re S^ormal^a^l befrudl)teter Eier ablegen gu fönnen, unb bk S3egattungen

auf bem S3al5pla^e augerorbcntlic^ feiten htohac^kt merben, fann überhaupt nur

^) 9Zaturgefd^ic^te ber sur f)ot)m ^agb gehörigen ^iere 5IRitteIeuropa§, Seipsig 1897,

e. 134 ff.
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@ebon!enlofig!eit in aüem, xva§> ber bal^enbe §a^n tf)Ut unb treibt, eine qefi^Ie(i)t(t(^e

(Erregung al§> 9}?ottt) erbliden. 3)a§ Unifum in ber gefamten Xiertöelt, bie Xaub-

l)eit be§ 5lner!^a!)ne§ tüä^renb be§ ettra brei ©efunben anbauernben ©c^Ieifen^,

lüoburci) allein eine f(f)U^gere(i)te 5Innö^erung beS ^äger§ ermöglicht it)irb, beruf)t

an^ feine^tregg anf jener „'Seelentaubf)eit'^ mt mx fie ^\ntt) eilen am jdireienben

^ix\ä), am eben mürgenben gnd)^, an bem ben ©a|^a]en üerfolgenben Diammler,

am robeinben ^irffia^n, an rndfenben Stauben, an n)urmenben ©djnepfen, an

fämpfenben Spieren, ja felb[t am „^erftrentcn" 3}?enjci)en beobaci)ten, jonbern anf

gang beftimmten nnb befonberen, nnr bem 'ämv^aljm pfommenben anatomifci)-

p^ljfiologifd^en SSer^öItniffen. ^ie 5lnerl^a^ntanb£)eit i[t fonac^ — im ©egenja^e

gn ben eben genannten S3eifpie(en öon @eelentaubl)eit — organiftfier 9'iatnr;

anbernfallS müßten bo(^ alle ©inne^l^ätigfeiten me^r ober minber ^erabgefe^t

werben nnb bieje §erabfe^nng mü^te bei ben üerfcl)iebenen ^nbiüibnen bod) and^

öerfd)iebenen @rabe§ fein; enblic!) märe nid^t einpjelien, marnm fie an§f(i)lie^li(^

an bk 3}^omente bt§ @(^leifen§ gebunben auftritt, greilic^ foll !eine§mege

gelöngnet merben, ha^ ha§ burdf) peinlid^eg nnb mieber^olteg @id^ern getüonnene

^efül)l be§ UnbeDrol)tfein§, bk ©inglnft, bie (Siferfucfit, ber Siebe^brang unb

eigene^ Sautfein, neben bem beim 5lnerl)a^ne überl)aupt ftürmifd)en 5lffe!tbrange,

ben SSalgeifer anregen; fie tl)un bieg jeboii) nnr al§ öorbereitenbe nnb unterftü^enbe

TlorVitntt, wa§> bk S^aubf)eit betrifft. ^a§ je ber 3Iuer!)a^n mäl^renb jebe^maligen

(Schleifeng in ber X^at ab folut taub ift, i^aht id) felbft, einer unzählbaren SlJ^enge

anberer S^^^Ö^i^ P gefdjmeigen , an etma ^unbertuubfünf^ig toert)ä^nen burcf)

§uften, ©d)reien, ^ftbred^en, (^igburc^treten, polternbeg SInfpringen unb fogar

burd) einige gel)lfd)üffe aug unmittelbarer D^ö^e auf ba^^ S3eftimmtefte fonftatiert;

bagegen befte^t feine S3linbl)eit in biefen SJ^omenten, fonbern nur meljr ober

meniger 5ld)tlofig!eit. T)k Xaub^eit nun ift barin begrünbet, ba^ ba§ l)eftig preffenbe

Sautgeben im ©d^leifen, mobet nid)t nur {ebe einzelne geber beg 3Sogelg, fonbern

felbft ber ftärffte ©tanbbaum ber angelegten flad)en $anb fühlbar ergittert, in

einer „(Si^meüfalte'' betber ®el)örgange ^lutftauungen mad)t, mie fold)e befanntlid^

anä) an unb im Ä^opf preffenber, ^uftenber ober l)ornblafenber 9J?enfd)en entfte^en.

^m gefc^offenen 5(uer§at)ne läfet fid) biefe (SdimeHfalte, meldte gleid^ einer fd)laffen

Iffiarge an ber l^interen Sßanb be§ ©e^brgangeg ^erab^ängt, mittelft ber ^incette

tneit ^eroor§iel)en. Dbmo^l eg ^rofeffor (Sd)malbe in (Strasburg nid)t gelang,

biefe gälte burc^ Sujeltion ber ^aBgefäge gur ©reftion gu bringen, n)obei namentlid^

ber gefä^arme, !)arte Sf^anb berfelben ber güllung miberftanb, fo !ann iä:} boc^

niäji baran än)eifeln, ba^ jener 9^anb burd) «Sd^mellung bcr gefägreid)en Unterlage

^el)oben unb baburd) ber öorberen Söanb bt§ ©eprgangeg genäf)crt mirb, le^terer

olfo eine lüefentlidie SSerengerung erfährt, ^i^m förmlid^en 33erfd}luffe ber D^r*
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Öffnungen aber tüirb biefe SSerengerung baburc^, bajs hti treitem Öffnen be^ @(i)naberg

— ba§ \a ftet§ ba§> <S(i)Ieifen begleitet, — ein 25 bi§ 27 mm langer, öom

Unterüefernjinfel nacf) aufwärts ftreic^enber ^noci)enfortfa^ , fid) nac^ üorrt)ärt^

betüegenb, bie ©epröffnung nod) ba^u fomprimiert. 33efagter ^noc^enfortfa^, ber

Processus angularis (oon mir aU „auricularis" befc^rieben, wegen feiner

SSegie^ung gum Dl)re), ift aU ein umgelagerte^ unb umgeformte^ ^e^ör!nöd)el(f)en

gu betrachten. 33ei bcm ftet§ ^örfö^igen S3irf^a^ne ift er nur 6 mm, bd bem eben

mie ber 5(uert)a^n Xaub!)eitgparo^'t}§men im ©tf)Ieifen uutermorfenen 9^acfelf)a!)ne

aber 14 big 15 mm laug. Qc^ t^aht biefe gunftion be§ gortfa^e^ burd) @in=

fü^ruug erlt)ei(i)teu 2Bac^fe§ in baö D^r unb energijd^e^ Öffnen be0 ©t^nabel^

fofort nad) bem <Sd)uffe augenfd) einlief bemiefen, inbem bagfelbe hierbei burd) ben

gortfa^ bebeutenb ein=, ja fafl burd)gefd)nitten irurbe. ^en (Schnabel öermag

ber §a^n hi§ gu einem 5lbftanbe ber beiben ©pi^en öon 46 hi^» 47 mm §u öffnen,

©omit fiub bie D^ren medjanifc^ gefdjioffen unb bie eigene Stimme be^ §a^ne§

{ba^ fd)arf 5i(d)enbe (Sd)(eifcn) brauft if)m fubjeftit) fo laut, ha^ er äußere ®eräufd)e

5U ücrnel)men unfähig njirb. ^ie§ ^^er!)ältni^ tonnen mir an un§ felbft er!)ärten,

inbem mir bie beiben O^röffnungen mit ben gingern üerftopfen unb nun laut

fpred)en, mir merben bann ebenfo taub fein mie ber 5luer^at)n, aber ebcnfo menig

„finntoS" mie biefer. 5(((e übrigen Sinne, bie ©oorbination ber S3en)egungen u.
f.
m.

fiub, mie man fid) nament(id) bei ber ^at^ ^u ^oben, beim ÜberfteEen mä^renb

bcg (Sd)Icifen^, bei migtrauifdien ober bti öon ganj ungefä^rlid)en Streiffd)üffen

berührten §ä^nen lcid)t überzeugt, oollfornmen er{)atten. 33on ^ergüdung unb

5;o((^eit feine Spur! SBenn ber §a^n im §erbfte bal^t, mo ja feine §ennen

getreten merben, ober menn er, offenen Sd)nabel^ blafcnb, auf ben oerbellenben

§unb com S3aume ^erunter^agt, ift er aug gleid)em (S^runbe ebenfo taub, klappt

er ben Sd)nabc( mieber gu, fo oernimmt er fo fein al^ }e. ®ie S3linb§eit bagegen

ift nur anfdjeinenb unb feine§meg§ fonftant, mie e§ bie 2^aubt)eit ift. ®enn

gemö^nlid) ift e§ nur tlnadjtfamfeit, inbem ber fc^leifenbe $a^n ben ^opf gumeift

aufmiirtg ftredt unb ba{)er nid^t unter fid} äugt; 5un)eilen fc^Iie^t er in biefen

9J?omenten aüerbingg hk fingen ober 5ief)t bie 9^idl)äute öor. SSurbe er jebod)

mißtrauifd), fo bel)ält er mä^renb be^ ^i^igften Sd)Ieifen§ bk oerbäditige ©egenb

fc^arf im 5(uge unb ftreidjt fofort ab, menn ber unerfahrene Qäger eine S3emegung

mad)t. 3}2an ^at and) niemals htobadjttt, ba^ ber ba(§enb auf bem S3oben ^erum=

laufenbe |)a^n blinbling^ an 33aumftämme, iBüfd)e ober Reifen im Sd)(eifen

angerannt märe. 33 on meiner 5(uffaffung abmeid)enb moüen Dr. o. ©raff unb

^rof. ©dftein einzig bie SBirfung ber Sd)meüfa(te gelten laffen, mä^renb Sc^malbe

Sufteinpreffung für ma^rfc^einlid) l)ä(t, unb ©rnalb nad) feinen SSerfud^en an

Rauben eine 3^n*ung be^ Xrommelfetle^ unb gefteigerten ^rud be^ ©e^irnmaffer^
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aU @runb ber „©djtüerl^öngfeit" annehmen 5U jollen glaubt, ^ie Sufteinprefjung

fd)emt trieber mir fjö6)\t uniDat)r](i)cinIii^ , ha ber &erf)al)n beim ©(^leifen bett

@d)nabel (im (S^egenfa^e gum foderttben ^irf^a^ite) weit öffnet, unb ha anä) 5luer==

t)ä^ne mit burd)f(i) offeuer ßuftrö^re mö^renb i^re§ rubimentären ©(^(cifeuS taub

maren, unb meuu ber "^xud beg ©e^örmaffer^ bie öermutete SBirfung t)dtte, mü§te

bod) mo^I jeber fingeube SSogel taub jein. J?(i) ^alte barum an meiner ©rfläruug

biefe§ au§erorbent(ic()en ^^änomeuö feft, bi^ Anatomen ober ^^t)fio(ogen auf

®runb eigener Erfahrungen auf bcm ^algpla^e unb fefter llnter|ud)ungg=

refultate un^ eine fid)erc anbermeitige Wu^Ieguug bieten merben.''

(Selten ballen 5luer^a^n ober Q3ir!l)al)n gu anberen 3:age§ftunben ai§> in

ber S)^orgen= ober 5lbenbbämmerung, mö^renb mau ben erregten ^afel^a^n eben=

forool)i be§ SSor= al^ beg 91acl)mittag^ in feiner SSaljftellung !ann uml)ertänäeln

fe^en. Se^terer paart fic^ befanntlid) im ^erbfte feine |)enne für Seben^geit an,

balgt aber and) mie bie übrigen Xetraoueu erft im grü^ja^re. (Srftere beiben

balgen ungemein l^äufig im |)erbfte, in allen 2)lonaten oon Tlittt 5Iuguft ah.

^thod) beteiligen fid) bie 3ßeiber md)t an foldjen ©pielen, unb aud) hk ^äl)ne

balgen fürger, mit Unterbred)ungen, fi(^ pufig haWi unruhig l)in^ unb ^erüber=

ftellenb unb nameutlid) gegen einanber fel)r ftreitfüd)tig. @§ bürften fold^e §erbft^

fänger §ä^ne fein, meld)e j;e|t nac^ überftanbener 9[)^aufer in neuem 53ollgefül)le

ber ^raft ober in Erinnerung an ben ßiebeSfrü^ling mufigieren, ober Jünglinge,

mid)t bie 35algarie ftubieren, ober enblidj fold)e ^ubioibuen, meldte au§ bem ober

jenem ©runbe (5lb!äm|)fen, §enuenmangel, ^ran!l)eit, SSermunbung) nict)t gu xtäjU

geitiger S3egattung gelangten unb barum nod)mal^ ^i^tg mürben. 5lnaloge Er=

f(Meinungen bieten ungeitgemä^ brunftenbe ©äugetiere, bie allt)erbfllid^ gu be-

oba(^tenben kämpfe ber männli(^en Äleinoögel, ja ba^ mieberl)olte Slü^en ber

^flangen unter befonberen Umftänben. 1)er |)afelftal)n folgt faft ha§> gange 3a^r

^inburd) ber Sode be^ ^äger^. ^er ^erbftlid) balgenbe 5Iuer^a^n ift im @d)leifen

ebenfo geprloS mie ber g^^ü^ja^r^fönger, nur !aun er megen ber fd)on ermähnten

Unruhe nid^t mit gleid)er (Sid)er:§eit bcjagt merben mte Ic^terer.

S3ir!= unb §afelt)ul)n miffen fid) ben Angriffen ber ^^auboögel teils burd^

t^re 5lüd)ttg!eit, teilg burd) erleid)terte§ SSerbergen beffer gu entgie^en aU ba§

trägere unb auffälligere 5luermilb. ^n fbrmlid^ fopflofer gluckt, felbft öor ben

fleineren galfenarten, mürbe fold)e^ nid)t feiten meit öerfpreugt, bis eS erfd^öpft

in ©eroäffer abftürgte, fi(^ burd) ftürmifc^eS Einfliegen an ^aumftämme unb felbft

an §auSmauern töblid) befd)äbigte ober, bie fonberbarften 3Serftede (in ©ennptten,

SSie^ftällen, fogar in Kaminen ober kellern t)ol!reid)er (©täbte) annel}mcnb, in hk

erbarmungSlofen §änbe beS 3J^enfd)en fiel. !4^er ftürmifc^c fedjfte @inn trieb

mieberl)olt oermittmete §ä^ne mie Rennen gum fred^ften Einbringen in |)ü^ner=
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^öfe, jid^ !i:ro[t bei ga^tnem ©epgel §u fud)en. (S:tibli(l) tüerben au(f) bie eifer=?

füdjtigen Mmpfe um \)k ^errfd^aft auf bem S^algpla^e, lüie i^ bereite in

9^r. 1, 1899, biefer 3^ttfd()nft berichtete, mit einer 2Bnt Qn§gefo(f)ten, tüeld^e

ntan(i)mal aUe Qnredinung^fä^igfeit au^jc^Iiegt. 33on all' biefen gÖHen i[t jebod)

nod) bie Kategorie ber fogenannten „öerrücften" §ä^ne gn fonbern. ^ag finb

$ä^ne, iüel(^c burrf) naci)n)ei^bare ^opffongeftionen, to^jd^tüi^ungen in bk ^[xn-

f)äutc, ©ti)u^= ober ^ampfmunben be§ ©djäbel^ in einen enifd^ieben !ran!^aften

^uftanb öerfe^t [inb, ber fte gu rücffii^tglofen, if)re ^idjer^eit üöüig prei§-

gebenben Singriffen auf 3}^enfcf)en unb §au§tiere antreibt. Öfter fd)on n)urben

jolci)e 2Büterici)e mit §anben ergriffen unb n)ieberf)o(t ergriffen, gingen aber ftetö

entmeber infolge i^reg ^ran!f)eitgpro5effe§ ober burif) beharrliche 9^af)rnng§s

oermeigerung ober enblid^ burd) ftürmijd)e^ ©(l)tagen unb einrennen balb ^u

©runbe. Se^tereg t^un über!)aupt gefangene ©tücfe fet)r leidet; fie finb oon un*

bered[)enbarer ©cftrerf^aftigteit : ein beim Ä'dfige bellenber $unb, ein t)orbeitrabenbeg

^ferb, 5(uf5iet)en Don ^eubünbetn t)or bem g^enfter, ja ein rafc^er SBoIfengug t)or

tem SSolImonbe unb bergleid)en peranla^te gefangene^ 5(uertüi(b ^n unmittelbar

töbli(i)em Slnftofeen. —
33eäügHd) ber intereffanten Sßieberbefiebetung ®d)ottIanbg mit Wuermilb,

ba§ feit bem Qa^re 1760 üon ben britifd)en ^nfeln abfolut t)erf(i)n)unben ttjar,

^abe icf) in ber Sagbjeitung ,,2Bilb unb §unb" (1899, 9^r. 5 unb 6) unb früher

fd}on im „goologifdjen ©arten" (1888, ©. 33 ff.) a[)litteilung gemad^t; e^

fei barum f)ier ba^in öermiefen. $bd)ft intereffant ift babei, ba^ man bie

im Käfige erhielten 5(uerl)u^neier in bie S^efter ber bort ga^lreid) frei brüten-

ben S3ir!^ennen prafti^ierte, moburc^ bie Md)kin bie aEerbeften «Stiefmütter ge^

mannen.

SJk^rfad) t)a'bc id) bie Überzeugung auögefprod)en (fo befonber^ in ben

mürttembergifd)en 5^aturmiffenfd)aft(ici)en Sa^re^fteften, 1882, -^. 284, fomie im

„^eibmann" oom 6. Januar 1893), ba^ e{)ebem, öor ben enormen 5lufforftungen

feit bem Shifange unfere^ ^a^r()unbert§ and) im (Sd)mar5malbe, bem e§ feit

a}?enfd)engeben!en fel)(t, ba^ S3irf^ul)n <StanbmiIb gemefen fei, unb biefe Über-

jeugung aud) mit einigen Sitteraturnad)meifen geftü^t. ge^t finb ber fallen,

moorigen, bufd)reicf)cn §a(ben unb |)od)ebenen gu menige gemorben unb bie ge*

bliebenen finb 5U Üeinen Umfanget, aB ba^ ber Tetrix fid) ftier mo^l füllen

fönnte. ^Da hUiht e^ boppelt intereffant, ba^ nunmehr bereite feit einigen ^a^ren

gmei S5ir!f)ä^ne am „SSüben ©ee" bauernb ©taub genommen i)aben, einem milb=

einfamen, burd) einmanbernbe ^fTangen me^r unb me^r eingeengten ^od)moorfee

bei SSitbbab. Rennen mürben niemals angetroffen, aud) nur einmal eine furje

S5al§ beg einen |)at)ne§ vernommen. 3d) ^alte biefelben für gmei uralte, fid) auf
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tiefem Buenretiro gur 9^u^e fe^enbe ©infiebler lüo^l an§ bem Dbenmalbe, üiet*

leidit ou§ ben SSogefen ftammenb.

2(u^ importierten jdjtüebifc^en (Stämmen ^eröorgegangene^ ^irfmilb brütet

je^t im nürblid)en ^ilmerüa (^Ttemfonnblanb) ja^Ireicf) frei.

^ßgemein mirb angenommen, ba^ ha^ S3ir!milb langfamer in feiner @nt*

mi(f(nng fei aU bo^ Einern» ilb, ein $nn!t, ber mir ber 9^a(i)prüfnng nod) fe^r

bebürftig fc^eint. ^^n mittleren breiten nnb |)ö^en fäüt feine ^aljgeit gmar mit

ber be§ Ürogallus jnfammen ; im §od)gebirge nnb im f)o^en D^orben aber, mo

eben ber grü^iling and} öerfpatet eintritt, balgt Tetrix etma§ fpäter. ©eine

^nngen foüen ferner fpäter beflogen nnb felbftönbig merben aU hk ber üer-

manbten Wirten nnb feine 33^anfer erft '^itH ober (^nbe (September beenbet fein.,

^ie Snftrö^renfc£)leife fe!)It bem, bie fonftigen 5lbfonberIi(^!eiten mit bem Slner-

^al^ne teüenben S3ir!^a{)ne. — ^^re angenfcbeinliti) meifl anfe^nlidiere ©tärfe

nnb glängenbere ^n^farbnng oerbanfen hk |)0(^gebirggp^ne, ben SJ^oor^ü^nern

gegenüber, fic£)er nur bem gemö^nlicf) erreiditen l^ö^eren 5(Iter. 5(Ibini§mn§ ift

beim ^irfgepgel {)äufiger at^ beim ^Iner- nnb beim ^afelgeflüget. — S3eim

Rollern ober Diobeln pre^t ber ^irf^a^n mit 5lnftrengnng Snft ein, meldte bnrd^

hk befannten Öffnungen ber ^Sogellunge in bzn erften Suftfarf übertritt unb biefen

berart aufbläht, ha^ man, menn ber §a^n ^miftiien ber ©onne unb bem ^e==

obati)ter ftef)t, ben bünnbefieberten ^al§> gleich einer rofenroten, bur(J)fc£)einenben

S3Iafe erblicft, in bereu äJ^itte hk bunfle SBirbelfäuIe erfennbar toirb. Sßirb ber

§al^n in biefem äJ^omente gefd}offen, fo erbält fi(^ nad) Snbmig biefe, üon

©terger perft ermäfinte SBIafe nod) lange, inbem bie eingepreßte Suft nur aü^

mä^Ii(^ entn)eid)t. 5(uc^ hk beim S3ir!^a()ne relatiö größten unb tetronerr)tf)rin^

reid)ften Sftofen, hk \xd} beim S3al5en auf bem <^ä:)dttl faft berül^ren, foUabieren.

am gefd)offenen SSoget fe^r atlmä^lid).

^aß e§ cä:)U Sd)neebir!p^ne, alfo S3aftarbe grt>ifd)en S3ir!' nnb (Sd)nee-

^n^n, gebe, ift unämeifel^aft. So ift §. 33. ein folc^er hti £Iot)b (5U S. 136)

in garbeubrud abgebilbet unb geigt, obmo^I !(einer ai§ ein ^irf^a^n, bebeutenbere

@röge aU ba^ äJloorfdinee^u^n, eine fleine S^iofe, furgen Sdinabel, beutlid^ ge*

gabelten Stoß, öottfommen befieberte Saufe unb S^^^n, ein fd)märgUd)e§ Sruft=

f{^ilb unb fc^märglidigraue Sf^üdenfeite öom fc^tüargen Sd)nabel bi^ gu ben oberen

Stoßbeden (biefe eingefd)loffen), fdjmargen, meißgefäumten Sdimang, einen furgen^

fc^märglid^en £äng§ftrid) l)inter ben fingen, enblid) bunfelbraune gebern in ba§

fonft gan^ treiße ©efieber eingefprengt, an ^inn, SSorber^al^, Sruftfeiten, ^aud)

unb glügelbeden. ®ie großen Sd^tDungfebcrn finb fd)tr)ar§gefd)äftet unb teilineife

bräunlid^. fieiber finb auf bem ^ilbe bie Unterftoßbeden nid^t fid^tbar. 9cad^

Slol)b finb lebiglid) S^-emplare im SSinterfleibe befannt gemorben. dagegen fal^
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iä) in (Sammlungen ein ^aar aU „@(!)neebir!§äf)ne" etüettierte 33ögel, tüeld^e id^

i^rcr bebeutenben ©rö^e, ben nadten Qt^m, bem üorfte^enben Unterftojge nad)

al§ nod) unau^geförbte, etn)a§ a(binotifd)e, junge ^irf^cil^ne Qnfpred)en mugte.

3(IIe SSalb^ü^ner öerfe^ren öiel auf bem ©rbboben, bem fie ja einen tt)efent=

(itf)en Ztil i^rer ttfung entnehmen, auf bem fie fid) ^ubern, auf bem fie brüten

itnb oft auc^ rut)en. ^ie 9^ad)tru^e nimmt ba§ 5luer< unb S3irfn)ilb, auc^ ha^

§afel!)u{)n, faft ftet§ unb überall gu S3aume unb nur im ^of)en S^orben, auf bem

€;turm preisgegebenen §ü^en unb in fd^neerei(i)en £agen nöi^tigen alU me'^r ober

minber au^jd^Iiegtid) p 33oben, unter SBettertannen, gelfen ober an S3uf(i)n)er!

gefcl)miegt, ja fie laffen fidt) felbft tief t)erf(i)neien unb fommen erft bei ^Jlad^Iag

be§ UnmetterS au§ it)ren ©c^neegruben meber ^eroor. ^a§ ^Ipenfd)nee^u^n,

of)ncbie§ erft im SBinter tiefer !)erab in bie S3aumregion ttianbernb, bleibt ftet§

iparterre, n)äl)renb ba^ SÜ^oor]d)neet)uI)n gar nidjt feiten bäumt, um .^uofpen,

beeren unb ^arte O^inbe 5U äfen, unb um in üiu^e ben ft)interlic()en ©onnenft^ein

p genießen.

§aien)ü^ncr, 9J?oor= unb WIpenfcf)neef)ü^ner leben, im ©egenfa^e gu ben

pott)gamen 5(uer= unb S3ir!I}üI)nern, in @ingelel)e, treldje freilid) hd ben erft-

genannten Heine ^^Treulofigfeiten nid)t auSfc^Iie^t. ®enn mö^renb feine §enne

fd)on brütet, treibt fid) ber §af)n nod^ balgluftig in ber @egenb uml)er unb er-

tüeijet fi(^ gegen etnia mitifäljrige Rennen, hk i^m haht'i begegnen, ni(^t ungalant.

!^a§ numeri[d}e Überwiegen ber SU^ännd^en unb ba§ faft t)ö(Iige S3erfd)tr)inben

jebeS fepeüen ®imorpI)iSmu§ bei biefen ^pegieS meift fd)Dn a priori auf äJ^ono-

gamie unb Beteiligung ber §ä^ne bei ber S3rutpflege ^in. ^e^üglic^ ber (Sdinee-

Ijü^ner beftanb D^ncl)in fein 3^^^f^^ ^^'^ Q\t)k]);)alt ber 9}^einungen barüber unb

mit 5ßa(entinit(d) bürfen mir anne{)men, bag oud) be^üglid) ber §afelf)ü!)ner

bie lange oentilicrte (Streitfrage in biefem (Sinne befinitiö entfc^ieben fei. ^ie

(Sntfd)eibung fdjmanfte beS^alb fo lange, meil ber ^afel^a^n in feiner ^zttt fdjmer

§u erfcnnen ift, ha ber it)n auSgeid^nenbe fd()tt)arge ^'el)lfled erft @nbe 5luguft

mieber p er|d}etnen ppegt, nad)bem hk i^n bedenben bröunlid)en geberrönber

abgcftofecu finb. ^er §a!)n bereinigt fid) übrigen^ erft bann mit feiner gamitie,

menn bie jungen — mag freilid) fd)on ütva gef)n S^age nad) i^rem 5(u§fa(Ien

möglid) — bäumen fönneu. — ®ie mitteIeuropäifd)c gorm be§ |)afel^u]^neg ift

ftärfer an Seib, me^r braun im ©efieber unb '{)at nadtere 5tarfen aU beffen nörb-

(id)e unb norböfllid^e gorm, bie §u me^r grauer ©efamtförbung aud) me^r SBeigfted^-

feit §eigt. ^Dagu fommt eine bxittt öftUdje gorm „griseiventris" DJ^en^bier'g.

Über bie UmfärBuug ber ©d)nee'^ül)uer merbe iii) in einem fpäteren ^rtifel

in biejen S3(ättern berid^ten, ebenfo an6) über ha^ frühere 53orfommett beg äJ^oor**

fd)neel)u^ng in unferem Sdimar^matbe.
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SSir bilden nun auf ein vetd)e§ unb für mele gettjig ungeahnt reiches, bie

2:etraonen etnigenbe^ unb trennenbe^ Wlattxial prüd, baö t()at]äd)Iid) feftftef)t,

bod) aber — n)te jebe^ gorfi^ung^refultat — immer n^ieber neue g^ragen er-

öffnet: ein Sßeg, ber fid^ in ungal)Iige weitere fpaltet, öon meld)en jeber gu neuen

(Stationen ben gorfd^er fül)ren !ann unb ^eminn öer^eigt. Unb ha§ ift ja mit

S3eftimmt^eit gu hoffen, ha^ @rfal)rung unb 2Bif]enfd)aft nid^t bei bem f(f)on iär^

reichten raftc, fonbern alle bie §aupt= unb ©eitenmege bur(^Ieud)tenb erforfd)e.

!Der 51rbeit^teilung ift ^ier uoc^ öiele^ gu Überreifen. 5I(fo immer an^ 2Ber!!

©rtttf^ofogifi^eö an^ bem ^oofogifc^ett Warfen ju ^annotier.

SBon Dr. ©rnft ©djäff.

^S^id^t über bie gefangenen ^ö^tl bz§ üon mir oertnalteten goologifdien

©arteng beabfiditige iä:) 3Jcittei(ungen gu mad)en, fonbern über bie frei in if)m

lebenben, feien fie nun ^rutöögel ober blog SSefudjer, möct)te id) einige S5eoba(^=

tungen nieberlegen. Sßenn e§ auc^ nid)t öiel ift, fo bürfte bod) t)ietleid)t einiget

Sntereffe erregen.

^er ^iefige 3ooIogifd)e ©arten ift eingerichtet auf einem etma fünfunb^

breigig SJ^orgen großen, ber @tabt na^e gelegenen, ie|t fogar faft t)on il)r

erreid^ten Xeil be^ umfangreid^en ftöbtifd)en gorfteg, bie ©ilenriebe genannt.

SBegen biefer Sage erfreut er fid^ ber D^ieberlaffung ober be§ für^eren ober

längeren ^efud)eg mand)er ^Sogelart, tt)eld)e anberen, mel)r unb nä^er t)om @tabt^

getriebe umbranbeten ©orten fern bleiben, ©ine Sluf^ö^lung aller t)ier htohaä)^

teten Sogelarten ^at nid^t tiiel ßmed, id) mill aber !ur§ bie S3rutt)ögel nennen.

©§ finb: 9^ad)tigatt, ^f^otfe^lt^en, ©arten^ unb |)au§rotfd)n)ön5(^en, ©ing= unb

(gd^margbroffel, gitig, Salblaubfönger (?), 2}l5nd)§^, 8aun= unb ^orngraö=

müde, (fcc^mans=, S3lau= unb ^oljlmeife, «Kleiber, S5aumlöufei', meige S3adt)ftel5e,

©olbammer, S3ud)fin!, ^qu^^ unb gelbfperling, ©tar, 2^rauer= unb grauer

Fliegenfänger, Sfvaut^fdjtoalbe, groger S3untfped)t. 33on intereffanteren ©äften

nenne id) 5. ^. ben (Si^üogel, ben iä:) im Söinter mel)rmal§ an unferen S^eid)en

traf. ©an§ befonberg überrafd)t tüav iä), al§ id) öor ^wzi ober Drei ^al^ren

eines 3}?orgen§ gu Einfang be§ §erbfte§ an einem Zää) ben ^uf bcS glugufer^

läuferS (Totanus hypoleucus) tierna^m unb gleid) barauf ^mei ber ^übfdjen

SSögel, öon (8d)tt)alben verfolgt, über bem ^eid^ ^in unb l)er fliegen \al). Seibcr

bauerte biefer feltene 33efud) nur fur^e Qtit, benn balb entfd)manben bk auf bem

3uge befinblid)en SBanberer.

Budytes flavus !ommt regelmäßig gur ^^^Öö^^^ ^"^ grüliial^r unb ^erbft,

brütet aber im ©arten felbft nid)t.
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^ernbeiger mib ©rünltnge ftcöen fid) in fleinen ©d^aren jeben §erbft ein,

um fiif) an ben (Samen ber §Qinbud)en gütliti) gu t{)un. ©olbammern treffen

oft öier^ig bis fünfzig <BtM ein, jobalb ber erfte (5d)nee fädt. 3ßip9^/ ^iv!en=

geifige unb S3ergfin!en l^abe id) einige 3)?ale in früheren Wintern bemerft. Sf^egel-

mäßiger S3efu(i)er war in biefem SBinter ein ©perber, meift ein SBeibd^^n, feltener

ein Wdnn6)tn. ^üh\t t)or erfterem Ratten nnfere freifliegenben $au§tauben

menig togft; id^ Ijaht e§ aud) ftetg nur nad) (Sparen jagen fe^en. '^ov einigen

^a^ren flie§ ein Sperber nad) einem ©perling t)on oben in eine mit giemtid^

meitmafd)igem ®cfled)t bebcdte Poliere t)inein, au§ ber er ben ^lu^toeg nid)t me^r fanb.

T)nxd) ha§> aufgeregte Sßefen eine^ ^agbfaüen aufmer!fam gemad)t, entbedte

iä) in biejem Sßinter auf einer ^o^en ©ic^e neben ber SSoIiere be§ eben ge=

nannten golfen einen S3uffarb, ben id) n^egen feiner gärbung für einen ?flani)'

fufe I)ie(t. ^a id) für meine in öer 9^ä^e frei auf einem Zü6) beftnblidien

33raut= unb SQhnbarinenten fürchtete, t)o(te id) mir au^ meiner SBo^nung eine

glinte unb fd)o§ ben ^uffarb ^erab, ber fid) bann (eiber a(§ 9}?äufebuffarb

entpuppte. (&§> mar offenbar ein norbifd)e§ ©jemplar, benn ein l^iefige^ f)ätte

meine 5(nnäl)erung uic^t'fo rut)ig aufgehalten.

5luf t)od^ in ber Suft fd)mebenbe Dlauböogel machen mid) meifteng bk

§ü^ner, (Snten, ^tanid)e :c. aufmerffam, hk i^re felbft in bebeutenben |)ö^en

befinblid)en geinbe mal)rne^men unb burd) bie fc^iefc §altung bt§> ^opfe§ beim

5lufmärt^(e()en anzeigen.

^ie oorI)in ermähnten §augtauben fi^en ^ier täglich ftnnbenlang in ben

33äumen, eine ®emo()n()cit, bie manchmal a(^ etma§ 9}?er!tt)ürbigeö ^ingefteltt mirb.^)

T^er im aUgemeinen nur al§ gutter für Üeine Df^auboöget unb Staubfänger im

gefc^offencn ober gefangenen S^^P^^"^^ gefd)ä^te (Bpai^ mac^t fid) im (Sommer

au^nal)mgmeife nü^(id) burd^ eifrige^ 3SertiIgen oon Tortrix viridana, bie l^ier

in ben @id)en oft redt)t (öftig mirb. 5(n mehreren (Sic^enftämmen befinben fid^

freifte^enbe ©pa^ennefter, obmol)l eg fonft an 9^iftgelegen^eiten nid)t fe^It.

^ie greube, burd) jatilreid^e S^ifÜäften, bie i6^ teilg felbft anfertigen liefen

teilö oom tjiefigcn 5öogeIfd)u|t>erein gum luft)ängen erhielt, eine gro^e Qat)i oon

(Staren angezogen gu ^aben, mürbe mir etma§ oergäüt burd^ bk ^ankv

mehrerer (Stare, bie (Sinfaffunggpflanaen eineg 3:eppid)beeteg fortgefe|t au^äureijgen

unb in ben ^rutlaften p tragen. ®er 9^ame ber W^W ^[t ^^^ ^^ ^(ugen^

blid entfallen; id) meig nur nod), ba^ fie ftarfen ®erud^ ^aik. (Sollte fid) biefe

eigentümliche Steigung hü ben ^c»geln in biefem 3al)r mieber bemerfbar mac^en^

fo merbe id^ genötigt fein, bie Sf^iftfäften in ber 9^äl)e bz§> S3eeteg fortäune^men.

^) ©agfelbe fal) id^ im g-ebruar im S)re§bener ßoorogifd^en ©arten.

^axl di. |)enntde.
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©in junger ^ndnd tüurbe öor gmei ^a^ren im ©arten oon SBadiftelgen

aufgefüttert. 5U^ er flügge n)ar, lie^ xd) x^n etnfangen, hoä) lebte er tro^ forg*

faltiger Pflege nur einige Sßodfien.

®ie großen S3untfped)te !^oIen fid) in ber falten ^a^re^^eit mit 53orItebe

S3rot!rumen t>on ben SÖegen unb S5rotftüdtf)en au^ ben guttertrögen oon S^lage^

tieren n. f. w. ©in (S^^emptar ja^ iä) mit einer baumengro^en ^rotrinbe an

einen ^aum fliegen, fie ^ier einüemmen unb eifrigft bearbeiten.

©inen magren (Bamrmlpla^ für 3)2eifen, ginfen, ©^ed^te, Kleiber u. f. to.

bilbtt eine @cfe beg 2öirtf(^aft^f)ofe§, mo ber.auö bem SSogeUjaufe entfernte be=

fd)mu^te @anb ber Käfige angepuft n)irb. (^r pflegt mancherlei Überbleibfel

Don g^utter gu enthalten, mie |)irfe, ^anarien= unb §anfjamen, blauen 9J2o^n,

Üiübfen, 'Sonnenblumenferne u. f. m.

©in ©ctiman^meifenpaar ^atte öorigen Sommer fjotf) oben in bie 5IftgabeI

einer ido^I tiiergig guß ^ol^en @i(i)e gebaut. !^er |)ä^er, ber tro| möglic^ft

intenfioen Wbjd)uffe§ meinerfeit^ boc^ immer au§ bem Sßalbe einmal l^erein fommt,

gerftörte leiber ba^ 9^eft. ©benfo mürbe meine g^reube über bk ^Infiebelnng

eine^ 9^a(i)tiganenpär(^en^ burd) bie un^eilooüe 2;i)ätig!eit einer ^a^e p SBaffer.

SSor biefcn Ü^öubern !ann man fid) bei ber Sage be§ ©artend nie gan^ fd)ü^en.

Sßie meit bie ^reiftigfeit fold^er öermilberten ^a^en gef)t, betneift ein gad, in

bem xä) fa^, mie am fetten 9^ad)mittage im üorigen Sßinter fo ein D^aubtier eine

auggemad&fene ©ilbermöüe gerriß. (S§ oertiefte fid) fo in biefc Strbeit, ba^ xä}

mir ein Xefd)ing §oIen unb i^m gu bem S3raten ein @erid)t S3o^nen feroieren

fonnte, öon bem ber ^ater freiließ an einer einzigen blauen genug ^atte. ^ei=

laufig ermäljuen miü id| nod), baß auc^ ber ^lti§ un§ l)äufig mit feinen ^e*

fut^en bcebrt, fobaß mir in einem ^al)re nid)t meniger al§ neun ^tM mit

gallen unb §nnben erbeuteten.

^mfdnefl in einem ^c^uppett.

3$on D^obert 33erge.

(Tl\t einer Ste^ttHuftratton.)

3u bem Kapitel ber ungemö^nlid)en D^iftfteUen fei folgenbe 9}ätteilung über

ein 5(mfelneft (Merula merula) beigefteuert, ha§> fid) im §intergrunbe einc^ ge=

räumigen ®erätfd)uppen§ auf einem fc^räg an bie hinten befinblidje 3}^auer

gelel)nten großen gelbred)en angelegt fanb. ^er Sdjuppen ftanb einfam am (Snbc

eine^ in einiger (Entfernung mit großen £)bftbäumen unb an bem gaun mit

©efträud) befe|ten ^orfgarteng in ber Umgegenb oon ^^^^dau, meldjer fein

tüeitereS 5lmfelpär(^en bel)erbergte. @§ bot fic^ anfdjeincnb alfo in ber 9MIje aii§>^
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rei(i)ettbe anbere ^^iftgelegen^ieit bor, unb man fonnte 5unö(i)ft mä)t reci)t einfef)en,

tüorum ba§ ^aar bie fonftige (5)eppo9en^ett öerlaffen uttb fic^ grabe an bem be=

§ei(i)netcn $Ia^e angefiebelt ^atte. 33ei genauerer ^etrad^tung erfi^ien e^ inbeö

nidjt untt)af)rfrf)einli(^, baß bie ^mfeln in bem ot)nef)in lücfigen ©traud^* unb

S3aumbeftanbe üon ^inbern ober ^a^en beunruhigt ober geftört tüurben unb infolge^

beffen in ber bunflen 2:iefe beö Sc^uppen^ S"Pii^)t 9efud)t t)aben mod^ten.

Se^tcrer war nad) ^luei Seiten big auf bie ftü^enben (Säulen gän^lid^ offen,

tüö^renb üon ben beiben anbercn Seiten bk eine burrf) eine S3rettertüaub unb bie

anbere burd) bie f)o^e ©ren^mauer be^ ©runbftüde^ a5gefd)loffen marb. 5(n

le^terer ftieg bog au^ einer mit ^appe belegten SSerfc^alung gebilbete ^ad^ etwa

3 m ^od) auf unb fenfte fid) nad) ber üorbereu offenen Seite ungefähr um 0,5 m.

T^aö innere ruar mit aller^anb 5lder9efd)irr, mie pflügen, (Sggen, Krümmern,

Darren, 5Bagen u. f.
lo. angefüllt, bk in ber betreffenben ^al}xt^^it meift unbe-

nu^t ftelju gelaffen luerbcn unb ben B^Ö'^^Ö h^ ^^^ ^^P^ oerfperrten. Über

bem 9fled)en lag nod) ein gmeiter oon berjelben ^efd)affen^eit, bintcr meldjem fid)

bie D^cftmulbe in t)ortreffli(^er ^ecfung befanb, n)ä^renb ber au§ bid)ten, in ber

üblid)cu SBeife mit ®rbe burd)arbeiteten Stengeln, ^ßurgeln, (5Jra§ unb Saub an^-

gefüf)rte, ungett)ö^n(ic^ umfangrcid)e Unterbau w^it ^eroortrat unb babei ganj ben

(Sinbrud eine§ bebeutuug^tofen ©enift^aufen^ ^erüorrief. ®ie ^ö^e be^ D^efte^

erreichte oom 33oben au§ uugefäf)r 1,5 m. !^te 5(mfetn, meiere trotj i^rer gerühmten

^(ugl^eit be!annt(id) mitunter red)t unoorfic^tig bauen, legten t)ier oI)ne 5i*age eine

große (5^efd)idüdt)!eit unb Umfid)t an ben Xag, hi§ auf ba^ Qn=^ unb 5(bfliegen,

ba^, weil eö über eine Strede freien D^afen unb ben ^f^aum be§ Sd)uppen§ un*

gebedt erfolgen mußte, burd) bk ©röße ber fd) marken Körper leidet gum SSerräter
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tüerben tonnte unb üie(Ieirf)t and) gemorben ift. 1)enn bie fünf (Sier, lüetdje \)a§>

gfJeft ben 22, ^mi entt)telt, fanb irf) am folgenben Xage ^erftört. 33on i^rem

Sn^alt fonnte nt(i)t§ me^r entbedt werben, nnb nur leere ©d)alen lagen zertrümmert

ba. 3Sermutli(i) ^atte ein O^aubtier bie @ier bemer!t unb anfge^elirt. Unter biefen

Umftänben blieb mir nit^t^ mef)r übrig, a(§ an Ort unb Stelle no(^ bie bei=

fte^enbe ^Süg^e gu enttüerfeu.

uiä^tettb ber ^eif t)om 1. ^ovmhx 1898 ßfe 8. ^cHmx 1899.

3Son gr. Stnbner.

S5on bem, ma^ ber Drnit^ologe fonft njo^l unter „minterlidicn @rf(i)einungen

in ber ^Sogelmelt'' öerfle^t unb |ud)t, ift bi^ je^t lier^lic^ treuig ju finben geroefen.

Ä'önnte man bo(^ nad) befanntem ^JJ^ufter bel)aupten: „'tiefer Sßinter ift fein

SBiuter", ober boc^ nur ein fogenannter „grüner 535inter.'' ^ürfd)ner unb ©(^littfd)ul)=

{)änbler ^aben hi§ ie|t ein fe^r fd)led)te§ ®efd)öft gemad^t. ®er „(Ei^oerein"

l^at bislang feine geplanten 53eranftaltungen „p 3Baffer" irerben laffen muffen,

bie mieber^olt angefagten internationalen Sßettläufe be^ oberliarjer ^titinh^ mußten

eben fo oft mieber abgefagt trerben a\i§ 9}kngel an @d)nee. ^n aller @ile ^aben

in ben le|ten ad)t ^agen be^ gebruar bk ©i^fellerbefi^er i^re Heller mit @i§,

ba^ ein „rarer ?lrti!el" merben gu mollen f(i)cint, notbürftig gefüHt, unb über

^adji ift (Si§ unb ©d^nee faft ganj t)erfd)munben. 5lein Sßunber, \>a^ e§ ha

and) mit ben ornitl)ologifc^en 33eobad)tungen red)t fümmerlic^ augfiel)t. ^enn

unfere ^eimifc^en ^i^güijgel finb nad) bem märmeren ©üben gebogen; ben (Srfa^

aber an norbifd)en ©äften, ben ^arte unb ftrenge 3Binter un§ fonft bringen, §aben

mir bi§ }e^t nodh nic^t erhalten. (Belbft bie gen:)öl)nUd)ften unb ^ufigften @r^

fc^einungen, 33ergfinfen unb D^au^fugbuffarbe, mürben bi^ jel^t nid)t bemerft unb

bie @äfte, bie fid) geigten: ^^H^S^/ 2Bad)olberbroffeln unb 3Iaufenbe üou 9cebel!räl)en,

finb nii^t fo meit ^er, aB bag fie fonberlid)e §od)ad)tnng in ^nfpruc^ nehmen

fönnten. 9^un, t§ ^at ja and) fein @ute§, einmal mit redjt befc^eibenen i^er^ältniffen

red)nen 5u muffen; man lernt bann fid) aut^ über menige^ freuen unb bem Geringen

größere 5lufmer!fam!eit fd)en!en.

$icr mögen benn bie D'^oti^en an§ meinem ornit^ologifd)en 5:agebud) folgen,

bie üieüei^t mert finb, in meiteren ^'reifen befannt ju merben.

SBä^renb beS fe^r milben D^oöemberg ^ielt fid^ in meinem großen ©arten,

ber auf ber ganzen 9^(orbfeite gegen bie benad}barten, mit alten Dbftböumen unb

§eden öerfe^enen fogenannten „^öaügärten'' bnrd) ben ^i'eft ber uralten ^tahU

maner abgegrenzt mirb, noct) ein einzelner ^lattmönd) (Sylvia atricapilla L.)



218 t^t. Sinbner.

auf. @g mar ein SBeibdjen, irie nidjt nur bk braune ^o^fplatte, fonbern and)

hk ©eftton ergab. ®a nömlid) tt»eber an§uue^men wax, ha^ biefer boc^ gtemlicJ)

garte ©ingüogel, ber \iä) je^t noc^ üon bcn rei(^Hc^ üor^anbenen ^olunberbeeren

nährte, ^ter ben SBinter überfielen, nod) audi, ba^ er nun nocf) bie Ü^eife nad^

bem ©üben antreten ober glüdlic^ öoEenben loerbe, fo entfc^loß id) mid), am
12. S^oöember t^n für meine (Sammlung, bie ber fpäter gu t)eröffentli(i)enben

„Ornig bc^ gadfteingebiete^" mit ^u ©runbe gelegt merbe fotl, gu erlegen, ^te

S}^agen= unb ^armunter]udl)ung ergab a\§> au§jcl)lie6lid)e D^a^rung |)olunber'

beeren, bereu tintenfdfimarger <Ba]t ben ^erbauungStraftu^ erfüllte unb bie S^'-

fremente fd^mar^ färbte.

S3ei einem 5lu^flug xiad) bem nid)t nur lanbfcl)aftli(^ jel)r l)übf(^ gelegenen,

fonbern and) ornit^ologifd) intereffanten ^ur^t)eim am 16. D^otiember fa!^ idj im

^ar!e be§ |)errn ^ammerljcrrn ^l). n. ©uftebt an einem gum grojsen 2^eil mit

©d)ilf beftanbcncn Heinen Xeid)e, an meld^em bie „toe" üorüberfliegt, nod) ein ge-

tüpfeltet ©umpf= ober 9^ol)r^ul)n (Ortygometra porzana [L.]). ^ufgefd)eud)t flog

c§> eine ©trec!e über ba^ SBaffer mit ^erunter^ngenben deinen, um oBbalb im

^idid^t be§ ©d)ilfe^ 3U üerfd^minben. 'änd) biefer fonft bi^ @nbe Dftober ah^

j^ie^enbe 3"9^ogcl l)atte fid} burd) hk milbe 3Bitterung jum dableiben veranlagt

gefüljU. — ?(m 27. 9?oDember flrid) burd) meinen (Sparten ein prad)tt)OÜe§ 9}lännd)en

beö feuerföpfigcn ober ©ommer-®olbl)ä^nd)en^ (Regulus ignicapillus Chr. L.

Brehm). ^a^ oom «Sommergolb^ä^nd)en gar mand}e and) im Sßinter bei un^

bleiben unb mie bie 3Bintergolbl)öl)nd)en teilg mit teil^ o^ne ©efellfi^aft üon

9}^eifen in einem größeren D^eoier um^erftreid)en, ift fd)on öftere beobachtet

unb bei ber nal)en 5lrtt)ern)anbtfd)aft mit Regulus regulus ja and) nic^t oer-

munberlid).

3m ^e^ember unb Januar l)ielten fic^ an ber mit @berefd)en- unb @B=

beerenböumen bepflanzten (Btrede ber (E^auffee gmifcl)en Oftermied unb ^erffel

oiele §unberte oon 3Bad)olberbroffeln (Turdus pilaris L.) auf, bie ben reichen

33eerenOorrat plünberten unb abenbg unter großem Särm füboftlidj nad) bem ^ax^t

§u 5U ben @d)lafplä^en abzogen, um am anbcren S^age ftc^ mieber am „2:ifd)lein

h^d bid)'* einjuftellen. Einige menige mürben an ber ^Ife im ®ol)nenflieg gefangen.

Unter ben in ben ©o^nen gefangenen SSögeln mar and) am 5. 3anuar ein ©tar

(Sturnus vulgaris L.). £)h e§ fid) in biefem galle um ein überminternbe^,

ober, \va^ meniger mal)rfd)einlid), um ein fd)on mieber an§> bem @üben §urüd=

gefe^rteS @i*emplar l)anbelte, mirb faum entfd)ieben merben fonnen; am 19. Sanuar

zeigte fid) ber erfte Heine Sd)roarm ©tare; fie rafteten mit ben ^ier anfäffigen

^ol^len auf ben 2;urm!nöpfen unb gähnen ber !^o^en (Bteplianüird^türme, finb aber

feitbcm md)t meljr bcmerft morben. ^iclleid)t maren auc^ fie ntd^t frühzeitig
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gurüdfe^renbe- ^InfömmUnge, fonbcrn Übcrtrintercr. Seiber fiel bev S(f)tegluft

eines jungen £)!onomen ein^ ton ben kiben @j:emplaren be§ ^errUct)en (Si^öogel^

(Alcedo ispida L.), bei* j(i)on feit einer ^tiljt öon ^a^ven an unferer Slfe red)t

feiten geworben ift, gum Opfer. 9^ad) meiner ^JJ?einung n)ürbe audf) ber ftrengfte

gefe^Iid)e ©ii)u| ni(i)t öiel Reifen gegen bte to^rottung unferer farbenpräd)ttgen

3]ögel. 3Bo fein Kläger, ba fein 3f^i(i)ter; unb tüo in aller 3Belt ift benn jemals

ein ^äger beftraft iDorben, ftieil^er eine ©nie ober einen S3uffarb, alfo 33ögel,

hk bod) unter gefe^lidf^em ©c^u^ fte^en, gefd)offen ^at? Dbtnolil foldieS öerboteneS

@cl)iegen — felbft öon ornit^ologifc!) gebilbeten 3Sogelf(i)u^üerein§mitgliebern! —
hü jeber ®elegenl)eit üorfontmt, hUiht e§ immer ftraffrei. ®er einzig trirtfame

@d^u^ ift nic^t eine «Sammlung toter @efe^e§paragrapl)en, fonbern bie lebenbige

Siebe, ber gartfülilenbe S^aturfinn, ha^ innige 2J?itgefül)l unb hk finnige ^reube

an ben lebenben ®efd)öpfen, furtum ä)XKi§> ^nnerlic()e§: eine (5)emüt^ri(f)tung unb

©efinnung, bie al§ ebler ©ame f(i)on in haS^ jugenblii^e, empfängliche ^er^ gu

pflanzen ift. ^ele^rung, gute^ ^eifpiel unb praftifd)e 33ogelpflege finb bie päbagogifd)en

äJlittel §ur ®rreid)ung biefe^ Q)^td^^. !^iefer „innerliche" 35ogelf(i)U^, ber ficl)erer

unb beffer njirft a{§> alle äußeren S3eftimmungen, lagt anbererfeitS freien ^f^aum

für bie Dpfer, hk ba§ njiffenfd)aftlid)e 3ntereffe er^^eifd^t.

2ßä|renb bie 2ercl)en bie nad) ber SSolf^meinung fd^on an 3}?ariag 3^einigung

(2. gebruar) fingen foüen, bi§ j[e|t fic^ nod) nic^t l)aben fe^en unb ^ören laffen

al§ miHfommene |)erolbe be§ balb ju ermartenben ^rülilingS, mürbe mir am

1. gebruar ein fe^r fräftigeS (£^*emplar ber in unferem gallfteinreöier feltenen

Sßafferralle (Rallus aquaticus L.) Ü6erbrad)t, meli^eS fic^ in einer an ben

Seidjen be^ §errn 9^eid)gfrei^errn (S^rote in (Sd)anen aufgefteHten Diaub^eug^

^'lappfotte (.^aftenfalle) gefangen l^atte unb öon bereu uieberfaKenbem g^allbrett

tot gequetf{^t morben mar. @§ mar ein ftar!e§ DJ?ännd)en, über 32 cm lang

feT^r mol)l bei Seibe, hk ^ant mar nad) innen mit ftarfen ^ettpolftern oerfe^en

unb ber SO^agen gerabe^u üoEgepfropft. !l)ie 9^al^rung beflanb faft auSfc^lieglid^

an§> im ^Baffer lebenben ^nfeftenlaroen (oon SibeUen); einige gan^ feine ^nöd)eld)en

fc^ienen üon einem fleinen ©alamanber lier^urü^ren; t)egetabilifd)e S5eftanbteile

fc^einen gang ^u feilten, ^o lange nid)t allgu l^arter ^roft l)errfd)t, lönnen biefe

fo oerborgen lebenben, gefd)idt fid) it)rer Umgebung anpaffenben, fe^r gemanbt

ba^ 9^o^rbidi(^t unb Ufergeftrüpp burd)fd)lüpfenben, and) gut fdjmimmenbeu unb

tauc^enben ©umpftiögel mit bem tt)pifdjen, fid^tlid) ftar! fomprimierten Körperbau

t§> an unferen ©emäffern, namentlid) ben feic^teren fliegenben ©emäffern and) mö^renb

beg SBinterS e§ Ui un§ gau^ gut aushalten, ba für fte feine @efal)r be§ 5Ra^rung§=

mangels beftel)t; biefe tritt erft ein, menn aud^ bk ^äd)e anfrieren, ^ag SSaffer^

raHen mie ©umpfl)ül)ner, XeidE)^ unb Sßafferljü^ner beS öfteren bei un§ übermiutern,
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mag aud) in i^ren furzen g^Iügetn, bie i^nen bag Stiegen fd)iüer madEien, feinen

@runb ^aben. — ?(m 7. gebruar fa^ id) gelegentlid) eines ^n§fluge§ mit greunb

X^ienemonn an ber ^Ije oberhalb be^ Sß^e^re^ bei S3erffel außer übertuinternben

ginfen, ^^M'^Ö^^i ^c- ^^^ ^^^^ ^^^r «Stocfenten (Anas boschas L.), bie aber fo

fd^eu unb Dorfidjtig lüaren, ba^ i^nen ntd)t jd)uggered)t beip!ommen njar. ^ei

ben faft allabenblid) in großen ©d)aren burc^^iefienben ^rä{)en (Corvus corone,

cornix unb frugilegus) fiel eg un§ auf, baß fie bei niebrigem ging immer

biefelbe S3a§n über gan^ beftimmte gelber, 5(n^ö!)en unb @ebüfc^e inne!)ie(ten,

tDenn aud) nadjfolgenbe (Bd)aren öon ben üorangegogenen nid)t§ geje^en Ratten.

®iefe S5eoba(^tungen lüaren gerabegu frappierenb. D^^ebenbei fei nod) bemerft,

ha^ auf ber ^tä^en()ütte üor bem au^geftopften Ul)u aud) eben fo gut (SaatM^en

gefd)of]en tüurben, wie 9?ebe(= unb 9^aben!rät)en. !Da§ iriberlegt bie tüeit verbreitete

iBe(}auptung, baß hk ©aat!rät)cn ben U^u nid)t „annehmen".

Dftermied a.j^av^, ben 8. gebruar 1899.

5(n,^iugcr, Xic untcvfrficibcnbcn .Stcun^^cidicu hex ^^ögcl äRitteleuro<ja§ in anall)tifrf)cn

^HitimmungotabeUcn. ^u ^erbinbung mit furzen ^rtbefd)reibungen unb SSer*

breituuggaugaben. herausgegeben bom 3?erein für 33oge(!unbe in SnnSbrud.

mit 23 ^ilbbitbungen im ^e^t. QnnSbrud 1899, ^ommiffionSberlag ber

2Sagnerfd)en Unit)erfitätS=S3ud)f)anblung.

^aS öorliegenbe S3üd)etd)en, XIV + ^08 ©eiten ftar!, entfprid^t einem

tüir!lid)en Sebürfniffe, ha bis je^t ein ä^nnd)eS mo^lfeiteS S3ud), ba§ bie S3eftimmung

aller beutfd}en 55ögel nad) einem einf)eit(ic^ burd)gearbeiteten ©t)ftem ermög(id)te,

nid}t c^ifticrte. T)a§> ^ud) ent()ä(t pndd)ft eine ©rflärung ber in ber 3SogeI!unbe

gebröud)lid)en gadjauSbrücfe unb grembmörter, fomie eine Einleitung ^um @ebraud)c

ber 33e|"timmungStabelIen. ^ann folgen auf 195 (Seiten bie 2;abenen §um 33eftimmen

ber ^i3ge( nad) bem ©runbfa^e beS bid)otom:=anaIt)tifd)en @d)IüffelS. ®en ©d^Iuß

be§ ^ud)eS bübet ein 33er5eid)nis jener ©egenfä^e ber Xabede §um 33eftimmen

ber ©ingüögel, in meldten in fucceffiüer golge bie ^enn^eid^en ber t)erfd)iebenen

Gattungen ju finben finb, unb ein alpf)abetifd)e§ 9f?egifter ber im S3uc^e ent*

^altenen Wirten.

^ie Bearbeitung be§ Bud)eS ^eugt bon außerorbentlid^em gleiß unb großer

(^a^fenntniS. @§ fann beSljatb nur in jeber |)inftd)t njarm empfohlen merben.

(SJera, im Quni 1899. Dr. ^arl ?f{, $ennide.

SRebattion: Dr. Orarl ^. gettttifke in ®era (9*euB).

S)ru(f unb Äottimiffton§öerIag Don t^r. ©ugen ^öfiUv in (^zi'aAXntetmijau^.
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^nUxnaüonatcx ^ogeffc^u^,

©ine S^adtirtdjt an§ S3erlttt an eine l^iefige politijrf)e S^i^nng ^ti^t 'ok

(S^rünbnng eine^ 35ogelfd)n|t)erbanbe§ bafelbft an. ^erfelbe begtoedt, ber bortigen

3ftegiernng SSorfteEungen ^n machen bef)nf§ befferer SJ^agregeln für ben inter-

nationalen @(i)n^ getüiffer 3Söge(, namentlich ber lanbtüirtfi^aftUd) nü^Ud)en nnb

üor allem ber (Sdf)ma(6en, beren nnfinnige 33ernic^tnng !§anpt[äd)lic() in einigen

©egenben ^talieng meiter betrieben mirb.

Qd) tüei^ nid)t, ob bte ©tifter be^ 3Serbanbe§ bie ^er^anblnngen ber oer-

fd)iebenen 3SogeIfd)n^!ongreffe öerfolgt l^aben, anf meldjen gerabe bie 9^ottnenbig=

!eit biefe^ ©din^eS feierUd) beftötigt Sorben ift. Qebenfallg genügt t§, ^tned-

bienlid) an ben 33ef;^In6 be§ legten Ä'ongrejfe^ in ©rag ^n erinnern, h)eld)er bie

@rrid)tnng eineg offigiellen internationalen Komitees forberte mit ber

5lufgabe, allen ©taaten gemeinsame gefe^lid^e SJ^agregeln bnrd) bie S^tegiernngen

einl)eitlid) gn ucrmirflid^en.

greilid) ift ber geringe (Sifer, biefen 53ür}d)lag in bie Zfjat §u überfe^en,

\ti)v jn beflagen nnb benjenigcn, n)eld)e fid) für biefen @{^n| interejfieren, mag

njo^l ber 3^^^^f^^ fommen, ber 35orfd)lag merbe ba§> <Bä)id\ai fo öieler SSorgänger

teilen nnb in ^ergeffen^eit geraten.

(Sollte bemnad) ber nene 23ogelfd)n^oerbanb bagn beitragen, ben ern)ünfd)ten

internationalen ©d)n^ oor allem anf bem praftifd^en Sßege ber ©rnennnng be§

oben genannten ^omitee^ in§ ßeben 5n rnfen, fo bürfte er auf ben Beifall aller

berer gälten, benen ha^ SBo^l ber Sanbn)irtfd)aft am ^er^en liegt nnb bie in ber

©r^altung ber ^ogelmelt biefe^ 2Bol)l am beften gefiebert fe§en.

^om, ben 5. Suni 1899. Dr. ©arl D^lfen.

SSon |). ^ro^n in Hamburg.

mit ^djmx^mb Stafel XVI.)

2ll§ mir im oorigen ^al)re oon nnferm ornit5ologifd)en ©önner, bem §errn

©rafen oon S3rodborff*'^^lefelb über hk fpiegelglatte ^löc^e be^ ^löner ®ee^

ben ®raugan^brntplä|en entgegengefü^rt mnrben, reid^e ^(ngentoeibe an ben un^

umgebenben Dielen SBafferoogelarten finbenb, fc^auten mir öergeben^ nad^ bem

roilben ^öderfd^man (Cygnus olor ferus) an§. 3Bir erfn^^ren, t)a^ l)ier njo^I

gelegentlich ein oereinjelteg ^aar brüte, gang mie auf mandjen anberen l^ol*

fteinifcl)en ©een, ba^ ein l)äufigereg 3Sor!ommen inbeS burdf) bit oielen ^ad)-

fteüungen immer üer^inbert merbe. !^en ^efud)ern ber ^olfteinifdj)en ©een, bk

fid) §nm S^eil bnrd) gang beträ(^tlic^e, fdjon na^e bem Ufer eintretenbe 2;iefe —
auf bem ^löner ©ee beträgt biefe fteKenlüeife hi§ gu 300 i^n^ — an§geicf)nen;.
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tüixb \)k bamit bebungene SSegetation^topö^ett, b. ^. 5auptfäd)(id^ ber SO^angel an

größeren «Sc^ilfpdöen mä)t entgangen fein, unb tnerben fie tniebernm l)ieran^ ben

(Sd^Iug f)aben ^iel^en !i3nnen, baß ber groge SSogel anf biefen ©emäjjern trieber

genügenb S^al^rnng nod) entfprerf)enbe 3wPud)t^orte finbet, mie and) erfennen,

ba% t§> fein Qn\aü tft, n)enn ber (BdjVoan jenen an ber ^oIftetntjtf)en, ntedlen^

bnrgifd^en nnb pontmerfd)en ^nfte belegenen, lagnnenarttgen nnb jeid)ten ©etnäffern

)iä) pn)enbet. Unter biefen tft in ^olftein ber 6 km öon bem @täbt(i)en Dlben=

bnrg belegene SBeffefer ©ee ber beüorgngtefte. ^on Süboft nad^ 9^orbn)eft ttwa

1^2 km n?eit öerlanfenb, ift er üon ber Oftfee, beren l^ier öorliegenber 2:eil hk

^o^wac^ter S3ncl)t genannt n^irb, nur bnrd) einen ®eic^ unb eine fd)male ®ünen==

Mit getrennt, hu fein 5lbflu^ in einem @cl)leu§!anal bnrcl)brirf)t. 5luf feinem

fd)lammigen S3oben fte^t faum irgenbmo mef)r aB 2 m Sßaffer.

^ix l^atten un§, hk tnenigen l)iefigen ornit^ologifd)en greunbe, bie §erren

ä)2. ©raenier, 6^. Dft, Dr. g. ^ietrid^ nnb meine $erfon, für einen hk§^

iäl)rigcn größeren In^flug — bk (Entfernung beträgt öon Hamburg ettua 140 km
— jenen ©ee au^erfel^en, bie (Erlaubnis, unferen S3eoba(^tnngen nai^gel^en ^u

fönnen, war öon ben (Seebefi^ern, (^e. .^önigl. |)ol)eit bem ^roJB^iergog Don

Dlbenburg, ©e. (Erlaucht bem 9^eic^^grafen t)on ^laten-^allermunb nnb bem

§errn ©rafen öon Df^eöentlom auf garüe getnälirt, nnb um 4 Uf)r morgend om

7. dJlai lag Dlbenbnrg bereite hinter nn§. Qn ben fdiönften @egenben bc§> Sanbe^

gel)örte biejenige, meldte unfere S^auffee bur(i)§og, nict)t; re(i)t§ ^orn^ unb gelb-

blü{)enbe ^Jtap^äder, fpärliii) öon ^'nid^ eingerahmt, lin!^ ebenfoldjer, in Sßiefen

fid) abfenfenber S3oben, mit bem IDorfe §anfü^n unb ben Gütern garöe unb

3Beigen!^au^ im §intergrnnbe; ba^ ift ni^t allpöiel für ben in lanbfd^aftlic^er

|)infid)t üermb^nten ^olfteiner. Snbe^, ber 3Qlai ^atte feinen fd)önfien ©lan^

au§geftra{)lt über biefen (Sonntagmorgen, unb bk ^Sogelmelt, ber n)ir l)eute lebten,

begrüßte un^ üon jebem Saum nnb ©trauet ^erab mit ben ^errlic^ften i^rer

Tldobkn. 2Bir bemerken : @rau^, §ering§^ nnb Sad)m5me, ^efaffine, Df^o^rammer,

^iebi|, (Stord), 9)?äufebuffarb, (5Jrau= nnb ©olbammer, Grünling, |)önfling, ^ud^^

fin!, gelb* unb ^angfperling, giti^Iaubfänger, gaunfönig, ^lappergra^müde, Star,

meijse unb gelbe S3adöftelge, 9^aud)fd^tt)albe, Sf^eplju'^n, ©Ifter, (Sd)mar§broffel, gifd)-

reifer, ^o{)le, gelblerd)e, SaaÜröl^e, ^fu{)lfd)nepfe, §aubentaud)er, §al^banb^

regenpfeifer, fd^iDar^en SOHlan, ^o'^U unb ^lanmeife, 9ftaben!räl)e, ^eid^rol^rfänger

unb Stodente. @ine bunte 9ftei§enfolge, aber man finbet ba^mifd^en burd^, beffer

aU burd) mand^e§ ©tjftem, ba^ innerhalb ber öier SBönbe aufgebaut mirb.

Qn ^leintneffe! {)arrten unferer ber gifd)ereipödt)ter 5)leDc mit feinen beiben

65l)nen, fomie bie groPer^oglic^en unb gräflid^en görfter ntit Begleitern, ol^ne

beren 5ilfe n)ir wenig l)ätten au§ric£)ten !bnnen. ^ie ben See umgebenben ^[Biefen
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finb fo jumpfig, ha^ mir auf aufgelegten ga^treitiien Brettern fie burcftqueren

mußten, um an bie brei ^ä^ne §u getaugen, mittelft bereu toiv nun tu ben breiten

©d^üffaum üorbrangeu, fi^male 3[Ba]fertüege benu^eub, müt)fam niaffige 9^ot)r!aupeu

umgel^enb uub fcfiarf au^Ingenb nadj beut erften D^eft, ha§, ber @d)n)au bereite

f(i)U)tmuteub öerlaffen ^attt, aU mv tu ber gerne bie 95oote beftiegen. (Sein

j(i)ueeige§, U)eit!^inleu(i)tenbeg (S^efieber toürbe i\}n fd)Ou Dou Ujeitem »erraten uub

gjuingt itjxi in jebem gaüe ju vorzeitiger 5^uc^t, Uieniger feiner felbft U)egen al§

tu ber ^lbfid)t ben 9^iftp(a^ nii^t gu offenbaren, ^urd) i^r grauet ©efieber

begünftigt, läJBt bie ©raugan^ ben 33eobad)ter üiel uö^er ^eraufommeu, uub erft

a(^ mir ba§> @d)U)anenueft faft üor un§ t)atteu, er^ob fid) ein $aar biefer SSögel

öon ber benad)barten D^iftftätte.

5(uf ben ©torkeln üorjä^rigeu ^olbeuro^re^ uuD anberer ^um ^ei( je^t f(i)ou

l^eröorfpriegenber SBafferpflangcn augelegt, lag enblid) ba^ @d)n)anenueft öor unferen

fingen, ^er ^an mar au§ großen uub fleinen 6tüden trodeneu ^olbeuro^re§

fegeiförmig Ijcrgefteßt, l)atte an ber S3afiö einen 1)urd)meffer t)on 160 cm, mä^renb

e§ hzi einer §ö^e t)ou 20 cm über ber nur 10 cm tiefen DJMbe 43 cm majg.

Se^tcre mar mit feineren 9^o^rteiIeu fauber aufgelegt, jpärlid) mit üereingelt

liegeubeu, fel)r grogftodigen, meinen Faunen beftreut, bie gum Zdi aud) über ben

D^eftranb t)ermcl)t roareu unb enthielt ftebcu marman^ufüfilenbe @ier, auf meld)eu

ber ©d)mau nad) ^lusjage Deg gifd)er^ feit adjt Za^tn gebrütet ^atte. ®ie toareu

öon mattgrüner Untergrunbfarbe, überwogen üou einer bünneu, utd)t überall bedenben,

grauU)eiglid)en ^alf]d)id)t, bie anö:) nid)t gau§ mafc^ed)t ift uub beim ßegen befouberö

empfinblic^ ober flüffig gemefcn fein mu§, ba fie an mau(^eu ©teilen unter ©d)ilfblatt^

abbrüden gön^lid) öcrloreu gegangen ift.

33ou ben (Sieru bicjeö gri)§tcn ^Bogel^ unferer beutfd)en §eimat Ratten fünf

folgenbe 9JJa§e:

1. Säuge 116 mm, 33reite 75 mm.
2. . 115 „ „ U
^ 11 'S 741/

4. „ llo „ „ lO „

5. „ 110 „ „ 12

'^iejeutgeu, meld)e id^ t)olliul)altli(^ ^u miegen ®elegeul)eit ^atte, ergaben:

9^r. 1 355 g, 9^r. 2 350 g, SRx. 3 353 g.

4 h\% 500 m üon un§ entfernt fc^mamm auf offener Sßafferpd)e ba^

^^\v(mtu)^OiCiX. gaft in boppelter Entfernung tauchte eine fleine fefte Snfel empor,

bie mir gefpaunt beobadjteten, um gu erfal)ren, ob b'iz 5(u^fage unfere^ funbigen

^ootfül)rerg, ba'^ aviä,) l)ier b\t (5d)mctne ba^ auf berfelben befiublid)e 9^eft mit

ben Eiern, meld)e fie fd)ou feit ge^n 2:agen bebrüteten, tjerlaffeu mürben, lange
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Beüor trir un^ genöfiert, 33eflätigung fanbe. ^er Setcfiro^rfänger begleitete fingenb

\)a^ ©eplätfc^er unjerer ^fttemen unb ^^tangen unb ein D^o^rtrei^en^aar, befjen

mit brei Siern belegten §orft tüir nod) be[ic^tigen fonnten, 50g l^od) in ber £uft

feine engen Greife, al§ mx an§ bem 9^o^rbi(ficl)t ^erborbrec^enb in ben freien

@ee ftad^en, jener ^nfel p, bie ben ©c^tnan ebenfollg bel)erbergen follte. ®§

mar nn§ nic^t möglid^, öon ben S3ett)ol^ner etttJa^ ju erblicfen, obn)ol)l bie 3^o^r=

§atnie anf ber ^nfel fo fpärlic^ ftanben, ha^ mir, biefe erreid)enb, jene äöl)len

fonnten. ^^ie ©d^mäne maren olfo anc^ §ier fe^r zeitig oon bem irarmen Belege

entmid^en, ha§ jenfeitige, ttxoa^ gehobene Ufer be^ (Silanbe^ als ^etfnng benn|enb.

^er fteife SBinb fd^ien redf)t öiel S3ennrn^ignng über bie ^ogelmelt be§ @ee^

§u bringen. SSaffer^ü^ner, in gal)llofer nnb gef(l)loffener 3J?enge, ftrid^en, nic^t

lüie fonft gemö^nlic^ bid^t über bem SBafferfpiegel ^inplätfcf)ernb, ^ocl) über unferen

^Dipfen nm^er. !^ie Löffelente überflog un^ in (S(i)aren t)on fünf^e^n big gtüangig

@tü(f, fo niebrig, ha^ i^r unmäßig breitet ©C^nabelenbe bentlid^ fic^tbar mar,

gefolgt üon (Sc^märmen ber Xafel=, Df^ei^er^ unb ^näcfente, fomie öer^ältni^mä^ig

fe^r menigen @to(!enten. @^ fiel nn§ auf, auf bem (3ee nirgenbS eine ©teißfugart

gu erbliden, obmo^l mehrere berfelben ^ier vertreten fein follen. ^ie O^o^rbommel,

ebenfalls ^ier üorfommenb, mar begreiflid^ermeife nid)t 5U fe^en, oon ben (Sing=*

fd^mänen, bk ^ier in ber Sßinterl)erberge leben unb fd^on allein an i^rer l)elltbnenben

Stimme mo^l unterfd^ieben merbeu, ba§ le|te ^^aar erft öor öier^e^n Xa^tn abgezogen,

ber .^ranid^ feit brei ^a^ren leiber nict)t mieber prüdgefe^rt.

5luf ber ermähnten Sufel angelangt, fc|te un§ ba§ im 3}^ittelpnn!t berfelben

liegenbe (Sdl)manenneft, ba§> gmeite, melc^e^ mir fa^en, hnvd} feine ©röße unb eben-

tnä^igs $erftellung§meife in ©rftaunen. äJ^an möge fidt) einen !egelförmigen Raufen

öon ^olbenro^r öorftellen, ber am ^oben einen ^urd^meffer öon 2,30 cm ^at,

\)a§ ©an^e fänberlid) in einen abge^irlelten ^rei^ äufammengebradl)t unb hi^ gu

34 cm §öf)e fd^räg unb glatt anfteigenb, unb man mirb bem 5ö(ferfd()man !aum

me^r ^unflfertigfeit im D^eftbau abfpred^en aU manchem barin anerfannt begabten

anberen 5Sogel. ^ie oer^ältniSmäßig flacl)e, nämlic^ hü einer S3reite oon 42 cm
11 cm tiefe, SQIulbe mar mie beim erften 9^efte fcl)mad^ mit Faunen beftreut unb

enthielt ebenfalls fieben ben öorigen gleidl)e @ier, t)on benen ^mei folgenbe ^imenfionen

unb @emicl)te Ratten:

1. Sänge 11,9 cm, ^Breite 8,0 cm, 3?ollgemid^t 343 g
2. n 12,0 „ ., 7,4 „ „ 311 „

3ÖBenn ber ©d^man mit feiner ^rut hk ^nfel Derlä^t, nel^men bie glugfee^

fdbmalben öon berfelben Sefi^, i^rerfeitg nun aud^ bem Stiften obliegenb. 2Sir

fa^en il)rer nur menige, l)örten aber, ba^ fie p jener Qtit ba^ ©ilanb bud^flöblid}

mit 9^eftern bebecfeu follen.
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3n ©türm au^artenb gmang un^ ber Sßinb f(!)on gegen 10 U^r ba§ Ufer

auf§uju(i)en unb gtoar ba^jenige am legten ©ttbe be^ ©ee^, lüo biefer bei ben

^ünen abj(J)liegt. §ier im 9^öf)rtc^t befanben ]\ä) nod^ weiter fünf ©(i)tt)anen=

nefter unb mir muffen mit alfo gnfammen fieben S3rnt)3aaren bk üon (Sugen

Ä^retfdimer in ber „3}^onat^f(i)rift be§ !I)eutfd)en 58erein§ pm @d)u^e ber 33ogel:=

melt" (9^r. 5, ^a^rgang 1893) auf ä^angig unb in ben „Ornit^ologifd^en

äJ^onatgberid^ten" (9^r. 9, ^af)rgang 1893) fogar auf breigig 3^efter angegebene

^b}(^ä|ungöfnmme füglicE) gang er^eblit^ reftificteren, mie mir ebenfalls, o^ne beut

SSerfaffer ber pbfdfien ^xtiUl gn naf)e treten gn mollen, beiläufig auf einen ferneren

Qrrtum l^inmeifen muffen, .^retfd^mer berid^tet nämli^ in ber 3J^ainummer ber

erften @(i)rift, bog er am 6. 5(pri( bie üoüen (Belege fa^, fagt aber in ber jmeiten

(5d)rift, ba^ er erft @nbe Tlai ben ?(u^ftug unternommen, ^er Einfang be§

5(pril ift nad) meinen @rfa!^rungen fid)er um einen 9)lDnat gu früf) gegriffen.

9J^eI)r a(g fieben S^efter maren nid)t öor^anben, ha§> ift §meifello§, unb al§

mir anführten, bag biefe geringe Qalji t)ielleid)t nur für biefeS grü^a^r ©ültig*

feit l)abc, mürbe un§ entgegnet, e^ fei üon je^er nidjt anber^, b. ^. nie er^eblic^

me^r gemcfen. Unfer ®emä^r§mann, ber gifdiereipöd^ter, ^at feit öielen ^at)ren

Sntereffe baran gehabt genau orientiert gu fein, ha bk $öt)c feinet @in!ommen§

aU Seauffid)tiger ber SBafferjagb üon ämei Umftänben abt)öngig ift, bem ^enn=

äeid()nen unb bem 5(bfct)u6 ber ©d^mäne. T)a§ erftere gefd)iet)t, fobalb hk 3ungen

ben ©iern cntfc^Iüpfen. Dieben ober auf ben lange t)orI)er forgfältig au^finbig

gemad)ten 9^eftern merben aUbann bie jungen ergriffen, auf bem (^thkt be§

einen ^agbpöditer^ ben jungen Spieren bie |)anbtd^mingen beg red)ten 5^üge(§

oerfdinitten unb bie redete ©d)mimm^ut gefpalten, bei benen be^ anberen $öc^ter§

etma ber linfe glüget unb ber linfe guß unb hü foId)en be§ britten ein ^lüget

unb beibe gü^e Vorgenommen. ®ie <Sd)mäne merben burd) biefe übrigen^ faft

fd)merg(ofe ^ro^ebur am ©ntlommen oerl)inbert unb fönnen, gefenngeidinet, beim

fpäteren 5(bfd)iegen bem jemeiligen ^äd)ter, auf beffen ®runb unb ^oben fie er=

brütet mürben, fidler au^gepnbigt merben.

SDag fid)er an bie ^unbert (Sd)mäne oor^anben maren unb fjierau^ fd)Iug=

folgernb brei^ig S3rutpaare nic^t ^u üiet fein mürben, mag einleud)ten, gälten

mir bod} felbft am ©übe beg ©ee§ minbeften^ fiebrig ©tüd. ^ie meiften biefer

3:iere gemannen, al^ mir ^eran!amen, fd)mimmenb unb in einem großen 33ogen

au§meid)enb bie dJtiik be^ ©eeg, eine große ^Ingal)! aber, bie fid^ in hk @nge

getrieben füllen mod^te, arbeitete fid^ fd)merfäßig au§ bem Saffer fierauö, um

un^ 5u überfliegen. UnoergIeid)lic^ fd)ön mar in biefem 5IugenbUde ba^ Silb,

meld^e§ fid^ un§ bot. ^ie großen, blenbenbmeiß über ben in unbebeutenber gerne

burd^ ben "^tiä) gebilbeten ^orijont auffteigenben ©eftalten mit bem auffallenb
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(angen unb fdjiturgerabe auSgeflredlen bünnen §al^ unb ben gan^ ungetüö^nlid)

treit nacf) hinten angehefteten klügeln geigten fid) un^, ob\dof)i \n näc^fter D^ä^e,

bennod) aB gar frembe (Sr(d)einnngen. ^lan mn^ fie fetbft gefe^en ^aben, tüte

fie lantlog nnter bebäct)ttgen, fd)n)eren gitti(^f(f)Iögen ha§> ^titt in(f)en, unb voivb

gugeben, in feiner 3Sorfteßung t)on bem glngbilbe fid^ getäuf(i)t gu ^aben. gaft

ähnelt ta§> S3itb hz§ eingetnen SSogel^ einem oerfe^rt, hm @d)n)anä nad) Dorn

gerid)tet, fid} fortbetnegenben ^rad)en. ^ie ntäd)tig ftad^en fie ah oon bzn gleid)=

zeitig mit i^nen ^od^gegangenen ©rangänfen, hk bod) and) p ben größten ein=

^eimifdjen SSogeln ge^ä^It merben muffen, nnb öiel eiligeren 3^IügeIfd)Iageg nnb

nnter lautem @efdjrei mit i^nen abflric^en! 3ßie gragiö^ iriebcrnm taffen fie

fid) enblid) irgenbtno ^erab auf ba§ SBaffer, ba^» fie in niebrigftem @d)it)ebef(ug

oft mel^r al§ l^unbert äJ^eter wdt überftreid)en, um bann, bit anSgefRannten

fd)mar§en ©d)n)tmmpute nad) öorn gerid)tet, betbe güge aU bop|3eIten |)emm-

fd)n^ gu benu|en!

SSiernnbfieb^tg (^d)n)öne büben fd)on eine rec^t anfe^n(id)e ^olfe. Sßelc^e

9'^ad)pd)t mügte nid)t biefe ftattlid)e (Bä)ax ergeben, menn fie t)o£(5äl)(ig brüten

n)ürbe! 5lber nidit einmal ^el)n ^^^rogent fd)reiten §ur gortpftan^nng. 2öag mag

bk Urfac^e beffen fein? 3unge, unreife 3^iere lonnten e^ nic^t fein, bu ftiir

fa^en, benn bie Snngen merben jebe^ ^a^r be§ «Sporte^, be§ biden geberpelje^

nnb be§ gefdjä^ten glanmfette^ n)egen red)t forgfältig abgefd)offen. ^ieEeid)t

finb t§ gelte Spiere, bie überhaupt nid)t me^r brüten, mbglidiermeife tritt aud^ ein

@ef(^led)t, öielleidjt ba§) männliche, nbertüiegenb unb bal)er ungünftig auf. 5(nf

ber Alfter, bie ber ^öderfd^man in ^a^mem S^^P'^^^'^^ üielleid^t äal)lretd)er belebt

al§ irgenb ein anbere^ beutfd^e§ (SJeträffer, tpirb gan^ biefelbe S3eobad^tnng ge==

maä^t, inbem ber ^rogentfa^ ber 33rntpaare ben üorermä^nten ebenfalls ni(^t

überfd)rettet.

5Il§ unfer ©rfd^ einen bu 35ui^t öon Sd^n)änen, ^raugänfen unb 33lögl)ul)nern

gejänbert ^atte, ertd)ienen mit n)ir!ltd^ beifpiellofer !^reiftig!eit bid^t neben iinferen

S3ooten Ü^abenfrä^en, über bie Sßaffer^n^nnefter ^^erfallenb. ©ie fpiegten jebe ein

(Si auf ben @d)nabel nnb flogen mit biefem t)on bannen. 5lnf ber ^iefe ertonte

bie gleichförmige ^eife be^ Ü^ot(d^en!el§ nnb raufd^te ber giügelfd)lag be§ ^lebi^e^

um bie ^ütt mit bem SS^inbe, ber ben feinen ^ünenfanb aufmirbelte, ha^ er

fi(^ mie ein gelblid)er S^ebel über bie gange ^egenb ausbreitete, inoburdi e§ an^

gebrad)t mar, in bem (S5aftl)aufe hinter bem !Detd)e eine SSeile Bd}u% unb ^ab--

fale 5u fnd)en. @pöter oerfud)ten inir in ben ^ünen unb am «Straube ber OiU

fee 3SögeI gn erfpä^en. ®S mar vergebens. 9ianfd)enbe Sßogen, braufeuber SBinb

unb treibenber @anb fd^ienen für ben 5lugenbtid alles Seben unterbrüdt ^u ^aben.

^\ä)t einmal eine SJJöme lieg fid) erbliden, nur 2)?eifter Sampe taudjte l^in nnb

18
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toieber auf, fein (Sonbl^almlager üerloffenb. (Sttüo 1000 äReter öor un^ am 5(b=

fall einer SDünenfuppe freilirf) mar bennoii) £eben. |)ier ftanb ^oc^aufgeric^tet

in feinem n)eitl)inleu(i^tenben f{f)mncfen §otf)5eit§!Ieibe ba§ pröd^tige ^aar ber

95ranbgan§, beffen SSor^anbenfein |)err gbrfter ^Tamm un^ f(f)on frü{)er angefünbigt

l^atte. 5öir gelangten fe^r na^e an W 3SögeI l)eran, beüor fie abftri(^en unb

fanben, ba^ fie einen S^eil einc^ gudi^bane^ occupiert Ratten, "^k fid^ in l)alber

Hrme^Iänge in ätnei ^anäk fpaltenbe $auptrö^re geigte auf bem gan^ loiieren

(S)anbboben gal^Ilofe ^bbrürfe i^rer großen breiedigen (^d^n)imml^autfo^len, tüägrenb

üon bem 5uct)§, ber n)of)I in ben legten ©tunben nid^t l§inau§gemed)felt fein mod)te,

©puren nid^t bemer!bar inaren. !I)ag ße^terer ()ier t^atföd^lict) gemeinfam mit bem

©änfepaar trol^nte, geigten in t)erfct)iebenen ^urd£)fd^Iägen gu ^Tage geförberte 9!efte

eine§ alten unb eine§ jungen $afen, fotüie ein nod) gang frifc^e^, am (SteiJB an*

gefd)nittene§ ^lä^^u^n. Seiber be5n)angen irir ben !ompli^ierten, auf über 9J?anne^=

tiefe l^inabgel^euben unb mit öiekn 9^ebenr5I)ren auSgeftatteten S3au nid)t, fobaß

mir 5U uuferm lebhaften ^ebauem in bie ^effel ber ^ier frieblidf) gufammen=

mo^uenben unb boä) fo uugleic^eu Spiere @infic[)t nid^t gemanneu.

33on ben gum 2;ei( red)t ^o!^en ^ünenfuppen au§ gemährten mir über hk

langgeftrecften meinen 5öogen!ämme ber grauen ©ee ()tntt)eg, red^tg bie ^üfte ber

Snfel 5cl)marn, gurücEblidenb mieber ben @ee, burdt)furd^t üon ben @d()mänen,

bie fto(5 mit anmutig gefd}mungenen |)älfen unb fegelartig entfalteten glügeln

auf feinen SBellcn fd^aufelten. 511^ mir gegen SD^itternarfit über bk S3rü(fe, metcf)e

Mbt 51Ifterbaffin§ üon einanber trennt, fuf)ren, marfen mir mitleibige S3Ii(fe auf

bie üom Sidt)tergef(immer t)orbeiraufcE)enber ^am^jfboote befdjienenen träumenben

5nfterfd}mäne, bereu ©c^öul^cit fid) nid)t fc^mälern lagt, bie un§ aber bo(^ un*

bebeutenb erfd^einen moüten gegenüber i^ren in golbener greif)eit fid^ tummelnben

SSermanbten auf bem Sßeffefer ©ee.

gilt Jlttöflug m(^ ber §nfd ^oef.

SSon ®. eiobtuS.

^a§> maren brei fc^öne S^age, ber 6.-8. Suni 1898. ?(uf! an bie @ee,

I)ieg e§. 2)a ^at man jahrelang in ber D^ä^e ber <See gelebt, mand^en Za^ unb

mand)e (©tunbe am ©traube öerbradit, balb lag fie ba, fo frieb(id) unb fanft, balb

:peitfd)te ber (Sturm i^r ©emöffer; balb lag btenbenber «Sonnnenfdfiein auf bem

meijgen ©tranbe unb ber flaren gtut, unb bann aud) mal fingen bunfle ©d^nee-

molfen über ber grauen (Si^bede unb ben gefpenftifd) aufgetürmten riefigen

@d)ollen, menn ber l^arte groft bie fonft nimmer raftfuben SSeüen gebänbigt ^atte,

unb !Iotenftille l^errf d)te, mo fonft S3ranben unb S3raufen fid^ mit bem @d)reien

ber Wömn mifd)te unb §u einem gemaltigen Bongert öereinigte, ja STotenflille.
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^bcr nidjt ouf longe, balb ^eutt ber ©übirinb über (Stranb uub @t§, unb irenn

nur erft ein ßod) gebrod)en, bann ftreden bie gornigen ^Bellen felbft bie ^rme

^eroug unb 5erbred)en im Umfe^en i^re geffeln, unb eine neue 2J?ufif gtebtg,

njenn hk @ci)oto aneinanber reiben unb übereinanber ftür^en, hi^ fie gerfd)mettert

finb. — 5lber nun fi^t man tüieber im ^innenlanbe, manrf)e 2)^eile öon i^r ent^

fernt, ber noXvcpXevaßola ^aXdaari. SBa§ ip§ für eine Suft, toenng bann mal n)ieber

l)eigt: auf! an bie (See! 5lber gie^t^ ben einfachen D^aturfreunb fd)on ba^in, fo birgt

bie ©ee für ben Drnit^otogen nod) gau§ anbere 3fteige; benn me fie ja^^IIofeö

Getier in i^ren gluten birgt, fo ift il^r ©tranb unb i§re Dberpd^e ber ^ummel^

:pla| tjon allerlei ^ogeIgefc^Ied)tern, hk bem S3innenlänber feiten p ©efic^t

fommen, W er nur üom $örenfagen fennt, alle bie intereffanten (S^eftalten ber

$n^öö)en, (Etranbläufer, ©d)nepfen, ©änfe, ©Uten uub iuie '^a§> 5ßoI! fid) neunt.

5((Ierbingg, lieft man bie S3efc^reibungen ber (Stranböogeltrelt, xok fie fic^ öor

füuf^ig unb feifi^ig ^a^ren bem funbigen ^eobad)ter barbot, ^ört man bem

alten fed^5ig:= unb fiebjigjö^rigen Drnit^ologeu p, tt)ie er un§ feine ^errlidje

(Sammlung ^eigt unb auf \>a^ (Stütf roeift: „\iCi^ fd)og \6) \>a unb ha^ \)Ci, unb

bie ^rt brütete in bem !iDünenfumpf uub bie 51rt auf jener (Straubmiefe", \a —
bann gie^ts eiuem mie SBe^mut bur^§ ^er^. 2Bd fiub fie geblieben, aKe biefc

gierlid^en 2:iere? öerf(i)iDunben! feit anjä^rlid) faft ^u jeber Sa^re^geit ^unbert=

tanfenbe üon 33innenlänbern ben (Straub überfluten, jebe ^üne, jebe 2Biefe, {eben

S3ufd) nnfid^er mad)en unb un^ä^lige ^orbmaffen alter 5trt fid) auf {eben

unbefanuten 3Sogel — unb fie finb i^nen faft aüe unbe!annt — rid^ten, ha l^aben

fie e§ öorgegogen meiter nac^ D^orben in frieblic^ere ©egenben gu gießen unb feit-

bem finb ©tranb unb Söiefen — au^er §ur ^i^ÖS^i^ — tot unb für ben Drnit^o-

logen unintereffant gemorben! (Siner allein ^^ai miberftauben, ber ©anbregen^

Pfeifer (Ch. hiaticula). ©ingig unb allein i^n fie^t man nod) gu jeber ^tii unb

nic^t gauä feiten, erft hk ^ärc^en, bann hk lleinen gamilien.

So ift§ menigften^ an bem größten ^Teil be§ medtenburgifd)en Dfifeeftranbe^,

unb in Sommern mirb§ nicl)t oiel anber§ fein, benn mag öon S^^ügen htxi6)ki

mirb, !liugt ebenfo. 9^ur mo ber Strom ber ^n^flügler nod) nid^t l^iugelangt,

mo befouberg günftige Umftöube oor^auben finb, ba ^aben fid) nod^ Diefte einftiger

$errlid)!eit erhalten \xx[\) mir — bie mir nid)t^ ©röjgere^ mel^r fennen — mir

erfreuen nn§ an biefen D^efleu, unb befonbere greube bereitet e§, menn man mal

fonftatieren faun: !^iefer SSogel mar frül)er feltener, er \:^ai fid) feitbem oermel^rt!

©0 ein 5lft)l, aüerbing^ ein aud) fd)on fd)mer bebroftteg, ift Vit Sufel

^oel, ber SöiSmarfc^en S3ud)t vorgelagert, ^ort^in gingg am 6. Suni. 3öir

maren unfer brei, red)te begeifterte Drnit^ologen. ^aurat 2Ö., fc^on mand^e^

3al)r^el)ut auf ber (Spur ber medlenburgifd)en ^ogelmelt unb mo^lbefannt auf

18*
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^oel; Dr. §., ein Qünger in ber ^Biffenfc^aft, unb ber ©d^reiber biefer 3^if^i^/

ber autf) fdioti üor anbert^alb Qafirje^nten bem ^tranbgeüöget aufgelauert l)at

unb bem nur nod) $oe( fehlte, um bann ben nie(f(enbur9tf(i)en ©tranb t)on Oft

bi§ SBeft abgeftreift p ^aben. ^n Sd)n)erin trafen tuir gufammen, Dr. g. mit

einem gernrofir beinaffnet, ai§> ob lüir ben äJ^onb genau öifitieren n:)oüten —
aber um ^afferbögel auf ben grogen Sanbfeeen, gar auf ber Dftfee gu beobad)ten,

leiftet ein gro^e^ ©lag bic alterbeften ^ienfte unb ift unumgänglid) notirenbig.

S3alb jag man in ber S3a^n unb — SSögel, ©tranböbget toaren bag (SJefpräd^;

(Station Meinen !am in ©ic^t unb rec£)t^ öffnete fid) ber ent^ücfenbe ^lid über

bie maieftätifd)e Sßafferf(äct)e be§ großen, 3 3J?eiIen langen ©c!)rt)eriner <See, ber

^ier fein 9'iorbenbe errei(f)t — ein (See, an bem man öiele Qa^re forfc^en fann

unb immer njirb man burd^ bie t)errlic^e 35ogeIit)ett üon neuem ergö|t. Um nur

einiget ^u nennen: bie Tafelente (Fuligula ferina) fet)r l)äufig brütenb, Mergus

merganser unb serrator and} redjt ()äufig; Anser anser, bie ©raugan^,

immer noc^ briitcnb a\§> ü^eft großer (Sci)aren in früheren ^a^r^e^nten. ^urd)

33aurat ^. neu feftgeftellt: bic ^flei^erente (Fuligula fuligula) gar ni(i)t fetten

brütenb.

!^ann erfd)ien .SSi^mar, bie alte ©eeftabt, mit i{)ren getnattigen Mrrf)en,

barunter ©t. 9lifo(ai, einer ber !^bd)ftgem5Ibten Mrd^en ^eutfd)(anb§; ermartungg*

öollen Sd)ritte^ ging e§ bem ^afen ju, auf ba§ fteine gä()rbampffd)iff, unb hdb

fdjmammen n)ir auf ber fid) immer me^r cerbreiternben ^i§marbud)t, genau nad)

Stürben, ber Ijo^e 2^urm ber Mrd)e ju Mrd}borf auf ^oe( — anbert^alb SJ^eilen

entfernt — minfte öon ferne herüber. Qmmer malerifd)er ftieg hk 'Btabt unb

ba^ fid) bcbeutenb erfjebenbe geftlanb l^inter un^ f)eröor, um bann aümä^Iii^ un=

beutlic^er 5U tücrben, bie erften DD^ömen geiglen fid), an ber Heinen ^nfel ^ßalfifc^

ging eg öorüber unb balb liefen mir in bie fd)male S3ud)t, ben Mrc^fee, ein unb

lanbeten auf $oel. ^nel 3^^^ ^^^^ ^^ ©aft^au^ nid)t üertröbelt, e§ mar '^aö)^

mittag unb fofort follte ber mid)tigfte ^un!t ^oel^ vorgenommen merben, bk

fleine, laum 500 m oon ber ^lorbfpi^e ^oel§ entfernte ^nfel „ber lange ^ßerber"

©urd) bie üppigen ^ornfelber ^inburd^, mobei un§ bk enorme §äufig!eit ber

(SJrauammer (Em. miliaria) auffiel, eilten mir geflügelten ©c^ritte^ nacl) ®oK*

mi^, unb l)ier mürbe oor altem erft bk für xin§ mid)tigfte ^erfon auf ^oel, ber

5ifd)er (Sd)., aufgefudfit. ®r mar al§ ^nabe babti gemefen, mie fein 33ater einft im

Wlai 1879 jene Branta ruficollis, bie S^tot^alggan^, erlegt, er felbft ^atte t)er=

fd)iebene (Stüde ber an unferer Mfte fo feltenen SSeigfd)mingenmötie (L. glaucus)

gefd)offen; er mar e^, ber aKl^erbftlidE) ein^unbertuubfünf^ig bi^ §meil)unbert gro^c

Srac^üögel (N. arquatus) erlegt, unge^ölilt bk ®nten, @änfe unb Heineren (Straub*

tögel, er, ber mit anberen Jägern pfammen fd)on in einem Sßinter an gmei*
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^unbert @d)tpöne gefdfioffen l)at. (Sein SSater fort)O^I al§ er maren angeregt öon

bem SÖßnnbargt ©c^mibt, ber jal^rgefintelang in 2Bi§mar mo^nenb aB ber

größte @(i)metterling§!enner SJ^edlenburgg auci) für bie SSogelwelt großes ^ntereffe

^atle nnb ba^er biefe befähigten Wdnmx inftruierte unb alle interefjanten ©tücfe

ertüarb.

Sßanrat Sß. fannte iF)n ft^on, {)atte i^n fi^on inftrniert unb erl^ielt außer

einigen anberen (Siern — er follte nur 51ußergen)ü^nlid)e§ nehmen, fonft nid)t§

flören -^ einige Anas crecca unb ©elege t)on Charadrius dubius, bem ^luß-

regenpfeif er, and) fül^rte er un§ fofort gn einem gleiten @elege berfelben 5(rt.

@^ tnären bie^ ja re(i)t außergetrö^nlidie ^^äUc, Ch. dubius an ber (See

brütenb, aber eö bürfte hamit gufammen^ängen, ba^ hk ^etnöffer um ^oel nad)

Dften nnb ©üben iDenig ben ß^^araüer ber ©ee an ftd§ tragen. S^atürlid^ tüurbe

er nad) allen aügemetn SBiffen^trerten au^gequetfc^t, nnb n^ir erfuhren leiber, ha^

in ber eben üergangenen ^fingft^eit hk gnfulaner fd)on i!)re O^a^^ia auf bem

Sangenli3erber nnb jogar auf bem „Vieler Drt" öeranftaltet, ^örbe üoll @ier

fortgefdjteppt {)ötten unb mo^l inenig me!^r übrig geblieben fei außer ben D^eftern

ber fleinen ^öget.

T^mx, mir mollten bod) ^in, unb balb maren mir am Qkk unferer SBünfc^e!

auf bem Sangenmerber! !l)er trennenbe 3)?eere§arm ifl pd)ften§ 1 m tief, ein

flad)er ©tranb au§ ^ie§ unb (Steinen umfäumt ha§> Vj^ km lange unb ^j^^ km
breite Snfelc^en, meldie^, fid) 2 m über^ SO^eer er^ebeub, üon biefem hti (Sturm*

flut überflutet mirb, ba^er aud^ nur mit fur^em S^^afeu unb Stranbmermut nnb

bcrgleid)en bemad)fen ift unb ca. giran^ig ©tüd ^ungöie^ mä^renb be^ Sommers

ernährt.

^aum betraten mir ben ^ie^ftranb, ba er^ob fid^ ein (S^efd^rei in oßen

^Tonarten, hit armen SSögel vermuteten moI)l bie infamen D^efträuber öon öer-

gaugencr 2öod)e nnb fc^alten fie grüublii^ au^. S3emo^nt mirb ber Sangenmerber

t)on ca. vierzig hi§> fünfzig "ißaaren ber (Sturmmöwe (L. canus), meldte erft mieber

feit §e^n Sauren fi(^ £)ier angefiebelt unb tro^ furd^tbarfter 9^eftplüuberung biefen

^la^ bi^^er bel)auptet l^at, ja t§> ift tro^bem eine SSerme^rung jn bemerfen, ma§

nnfer ©emä^r^maun hamit erflärte, ha^ dou ber gmeiten Srut bod) fel)r üiel

Qunge groß mürben, ha man bann nid)t mel^r fo gierig auf bie @ier fei. 2Sir

fa{)en ^ier unb ba noc^ ein Belege, ha§ ben ®iebe§augen entgangen mar bei ber

'^a^^xa. ^ie gmeite ^emo^nerin ift bie Mfteufeefd)malbe (St. macrura); if)re

^n^at)! ift meit größer al^ tiou L. canus. 9^atürlid^! benn i!^rc (SJelege finb

leichter gu überfet)en unb e^ glüdt, mani^eS 9^eft groß gu gießen; and) mir fanbcn

t)erfc£)iebene, ma^rlid^ nid)t abfic^tUd) t)erfd)onte (55elege. dlx. 3 ift bie 3^^^i*9!cc=

fdimalbe (St. minuta). (Sie ^at z§> am beften, iljre ®ier finb 5U unbebeutenb, ba^
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rettet fie; fo lagen benn bie niebltd&en Belege, tüte t§ tiefer ©eefdiwalben %xt

i]t, ju ^ui^enben auf bem ^ie^. — 5luf ben erfien Wd mit i^nen p öer*

tüed^jetn finb bie @ier öom ©anbregenpfeifer, ber aud^ Ijitx natürlicf) in met)reren

^är(i)en gu §aufe ift.

<Bo, ha^ ift ba§ gen)ö§n(id)e 35oI!! aber ha ftürmt fd)on mit lautem „!miep

tvokp" ein tofternfifdjerpaar auf un^ Io§, immer !(ägU(i)er i^r @efd3rei — D^eft

ober gar ^unge finb mo^( in näd)fler 9^ä^e aud^ ben ©pipuben entgangen. $5ft

ha§> eine Suft! ^en ^atte iä) gu ben lange t)erf(^tt)unbenen S3ürgern unferer

gauna- ge^ö^lt, i^n mol^t auf bem Qui^ beobad^tet unb nun l^ier genjijg in öier

paaren brütenb unb an anbcren Stellen ^oe(g noc^ me^r! — 2Ba^r{)aftig —
eö ift bk ^eüe Suft, tiefen prädjtigen ^er( fo in ber ßuft fid^ tummeln fe^en.

@in Belege enttecften toiv üon i^m, er fd^ien ^lüd gehabt 5U ^aben.

Einige 5llpenflrantläufer (Tr. alpina) geigten fid) — ob fie 9^efter l^atten?

®ann, nadjbem tie Bürger ter ^nfel oifitiert maren, ging e§ auf (Snc^e auf

tem SBaffer unb ten näd)ften ©antbänfen. Sie^e hal ®rei ^^^lant^ftrant^

läufer (Tr. canutus) in fd)önftem $ocf)5eitg!(eite, tiefe Üiiefen unter i^ren (SJe-

föE)rten, fa§en gan^ in ber D^ä^e, unb auf bem S3aud) au^geftredt liefen wir fie

fid) oor un^ tummeln, Tr. alpina, al§ bk kleineren, trippelten mit i^nen; ha

fd)offen stoei 2;ierd)en Ijeran — ^a! fie maren e§, hk ^erle bc§ Sangentoerber^,

gmei (Steinmö(5er (Strepsilas interpres)! @inft brüteten fie nid)t feiten l^ier!

,S3aurat SB. l)attt fie in ben letzten ^al)ren nid)t bemerft unb \va^ fagt „griberid^,

X)ie beutfd^en 33ögel" oon i^nen?: „3(uf ber ^nfel Dtügen fd^einen bk einzigen

S3rutplä^e tiefer Wrt gu Hegen, meictie gum ®eutfd)en 9^eic^ gel)ören, tenn auf

33orfum unb @t)It brüten fie nid)t me^r". ^lun aber I)atte un§ unfer ®emäl)rg*

mann fd)on oor^er auf gufäüige grage beftimmt erÜört, ha^ hk «Steinnjölger

aud^ je^t nod) auf bem Sangenmerter brüteten, loenn aud) oiedeid^t nur ein ^aar!

Unb nun maren fie I)ier, tiefe bunten Xierd()en ! @oEte e§ ein ^aar fein? Soll

e§ ha^ ^rutpaar fein? @icr Ijatim fie iebenfaü^ nod) nic^t, ma^ auc^ unfer

gü^rer oerneinte, ha fie giemlid^ fpät brüteten.

Tlit 2ud)^augen fpäf)ten njir nad) einem anberen (Strantlöufer, tem bogen-

fc^näbligen (Tr. subarcuata), ber einft tro^ au^gefprod)ener gmeifel unätoeifel^

!§aft auf ^oel gebrütet l)at; mie ic^ biefer 9}?onatgfd)rtft 1896 <B. 326 angefüljrt

l^abe, oon ^reen unb ^a(tamu§ finb bod) gu fröftige ©etoä^r^männer, aU

ha^ „ftiir nadjgeboreneg (55efd)Ied§t" i^re S3el)auptungen einfach Sügen ftrafen

bürften. 5(ber — feitbem finb über fünfzig ^a^re ^er — subarcuata geigte

fidt) nid)t, gifc^er ©d). tt)u§te aud) nid^tS mel^r oon i^rem S3rüten gu fagen.

5(ber tie naiven Santbanfe maren mit famofen ©eftatten befe^t, etn^a ein

^u^ent |)ering§möoen (L. fuscus) biefer oerjüngten 5Iu§gabe ber größten Wö'ot,
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ber 3J?anteImöDe, fonnten fict) bort, ^mmer toieber üerjudfien fie auf bem für

ein dJi'6unf)tv^ ]o üerlodenben Sangettlnerber feften guß ^u fäffen, aber bie

Gerrite!) großen ®ier faden ben D^efträubern ftet^ gur S3eute, fo blüht t§ bei bem

33erfuti). Einige ©ilbermöoen (L. argentatus) geigen \xä) ^in nnb ttjieber. @inft

in SJ^affen ^ier brütenb l)Qt fie bk 2^^or^eit, fo gro'ge (Sier gu legen, mit gän^*

lidjer ^erbrängung feiten^ jener toüften ©ierfreffer bejaiilen muffen; aber and)

fie tann e^ no(f) immer lüäjt faffen, ha^ fie auf immer öon biefem (Silanb oer-

bannt f,ein fotl, nnb fo t)erfnd)t e^ auti) oon i^rer "äxt bann nnb mann ein

^ärd)en mit einem ©elege, fo nod) im ^a^r 1896, aber immer oergeblict).

Sf^ingelgänfe (Branta bernicla) maren nicf)t mel^r p fefien. 33i§ SJ^itte

dJlai lagern auf ben Untiefen um ^oel i)erum fonft ^aufenbe, aber feit fnrgem

()atten fie if)re norbifcfie ^eimat aufgefnc^t. Geblieben aber maren natürlich) bie

roürbeooHen, munberpbf{i)en nnb abfonberlid^en ^ranbenten (Tadorna tadorna).

5(uf bem Gaffer, ben (Sanbbänfen nnb fliegenb fa^en n)ir geioig fed)^ U^ aäjt

^äväjtn. ©ie finb in biefer ganzen (S^egenb, bie Mfte auf nnb ah, fe^r pufig,

brütenb in gnd)^* nnb ^anindjenbauen; man fie^t fie toüt unb breit, fobalb

man nur einige Qdt an ber ^üfte treilt, nnb fie geioä^ren einen gu pbfdien 5(nbtid.

®ag toar ber erfte^^ag! — ^n getjobener nnb bod) über biefe toüfte 58er=

nid)tnng erzürnter ©timmung fnd)ten mir unfer ^aft^au^ auf unb überlegten

§in unb ^er, mie mo^t ha^ ^nfeld)en gefd)ü^t merben fönnte. ©in fd^ü^enbe^

5Serbot be§ @ierrauben§ möre mo{)I gu erlangen, aber mer forgt für Wu^fü^rung?

äJ^ügte ba§ ein 55ergnügen fein, ha§> ©tüdd)en Sanb angufaufen, unb nun burd^

abfolute 9^u^e hit |)ering§möüen, bk ©ilbermboen, ben ©teinmütger unb atit§

anbere @etier, ba§ fo groge Suft §at, gn oerantaffen, ^ier mieber gu brüten.

5lber — mä^renb ber Srutgeit bürfte man aud) nic^t oom gled treid)en!

grü^ am anberen SJ^orgen maren mir mieber auf bem 2angenmerber, ade^

mürbe noc^ einmal reoibiert. !Da faß gtoangig ©djritt oon un^ ün 5lplenftranb=

laufer (T. alpina) unb meiter^in ein gtoeiter hinter einer fleinen 2aä)t, ber fal|

fo eigenartig brein, aU fjätk er ein ®el)eimni§ auf bem ^ergen. ^a§ fonnte

aber nur fein D^eft fein! 2Bir festen un§ ftiE l)in, ba^ mad^te i^n oertraut, er

fam nö^er, — ba§ (Spange fpielte auf ber furggrafigen SBiefe — ging hinter einen

^anb^o^en ®ragbüfd)el unb mar unfid)tbar gemorben! ^al)a — ba alfo ba^ 9^eft.

!^ag mußte man bod) fe^en. SBir umfc^ritten bk 2aii)^, fud)ten unb fud)ten. (Sine

(Etednabel Ratten mir gefunben, aber meber 33ogel nodj 9^teft mar gu entbeden, ob^

mol)l mir bie (Stelle genau mußten, ^te beiben anberen maren fdjon meit meg, id)

!el)rte nod)mal§ um unb — rid)tig ba tioav e§ — fo gut mie unfid)tbar in einem

^ra^büfi^el, ber, gmar gang bünn unb burd)fi(^tig , feine ^ölnu^en bod) fo 5U=

fammenneigte, ba^ oberfläd)lic^ aud) nid)t bie ©pur eine^ D^efteS ju fe^eu mar.
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gür mtd) ift e§ aEemal ein irunberpbfd^er "änhlid, gerabe fo ein brännlid^ erb*

farbeneg Belege ber ©nmpfüögel p finben; f)ier lag ba§ t)oI(e Belege, biet ©tüd
9tnn ging c§> onf ba^ Sßaffer, {)inüber na6) bcm 2 km entfernten, 4 km

langen nnb 150—300 m breiten Vieler Drt, einer fi^maten niebrigen ^üne, mlcijt

wk ein Mel öon ber ^albinjel SSnftrotn fid) na(^ ©übmeften auf ben Sangen-

merber p erftrecft. |)ier brüten (Snten, aud^ mal einige SJlöüen, beren (Sier

leiber ebenfalls adjä^rlid) geraubt §u tperben pflegen, nnb ber mittlere (gager

(Mergus serrator), Ie|terer gar nid^t fetten, getüig fünf bi^ fedjg $aare,

metteid^t nod) me^r. @r legt fein D^eft fo üerftecft an, ha^ er feine ^rut, menn

nid)t ber gu(^g fie finbet, gen^ö^nlid) groß gie^t. ©leid^ ein ^eifpiel baöon!

SÖranbenten fallen mir genügenb, Mergus serrator-^örd^en üerfd)iebene —
unfer 3^ifct)er fagte: fie t)aben (Sier aber brüten nodf) nicl)t. ^lle ©ntenneftcr,

bie er wn^k — alte ujaren leiber au^geplünbert. 9'iun inoHten wiv ein serrator=

9^eft fe^en. @r iuftruierte unö: enttüeber unter einem biegten Sßeiben^ ober

©ecbornbufd), ober in einer bid)ten ©tranb^aferftaube. 5(ber mv fanben nid)t§,

tro^ eifrigften @ud)en^. ©nblid) rief er un§ nnb geigte auf eine bide ©tranb^

Ijaferftaube. 2Dir fat)en I)tnein nnb — fa^cn nid)t^! 5(ber in ber Tlittt \af) e§

bodf) nad) trag aug, nnb ba entbedten tnir benn unter atterlei trodenen ©tengeln

bie gelblidjen (Sicr, nal^men bic ^ede iueg nnb Ratten ein 9^cft be§ serrator üor

un§ mit fiebeu (Siern — alfo nod) nid)t tio[(5ät)lig. SSie ^atte ber gifd^er bk^ fafi

nnfidjtbare ©elcge cntbedt? 9^un er l)atte gar nid)t im @tranb{)afer gefui^t,

fonbern au^en auf bem !4)ünenfanb, ^atk fjkv bie ©pur be§ ©äger§ üon bem

naljen SBaffer ^erfommenb gefet)en, nnb biefe l)atk i^n bireft auf ha§ S^eft gu=

gefül^rt. 9^od) mar e§ eine einzelne gö^rte, aber er fagte un§, bag ba§ SBeibd^en

ftct§ 5U gug t)om 9^eft pm Sßaffer nnb umge!e!)rt ginge nnb fc^Uejglidj) einen

orbentlidjen gußfteig getreten ^aht, ba^ e^ in feiner 5(bmefent)eit bie @ier ftet§

mit allerlei ^flan^enmer! htb^de, baber biefe S^efter öon (Sierräubern fdl)merlid)

entbedt mürben, ^eber öon un§ na^m fid^ ein @i mit, bk§> nnb ein anbere^

meiner Sammlung üon bemfelben Drte meffen: 1) 63x44,5 mm; 2) 61 X
46 mm. ^l)re garbe ift id)mu^iggraugelblid^, bog eine mit baruntertiegenben

gan^ blaffen graugrünlidjen ©d)alenf(eden.

5luf ber DMdfal^rt fat)en mir nodj t)erfd^iebene M. serrator, bann mürbe

t)om ßangenmerber ^2tbfd)ieb genommen, unb gu mo^Ioerbientem OJhttageffen ging

e§ gurüd 5um (^tanbquartier. Dr. §. mu^te ^eimfe^ren. ^ir beiben anberen

aber unterfudjten am 9^ad)mittag ben fübmeftlid^en Xeit ^oel^. Untermegg

famen mir an einer ^meiten Kolonie ©turmmböen üorüber, meld)e, mie fd)on

frül)er, an einem ©umpfe nifteten. ®er ^la^ mar unpgängtid^. Überall in ben

rcrfnmpften S^ieberungen §mifd)en ben ^errlid)en ^ornfelbern — ^oel ift anwerft
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fntd)tbar — melbeten fid) @nten unb flogen auf. SSir meinen A. crecca unb

bic ßöffelente (Sp. clypeata) erfannt gn ^aben — aber ha fie nur im glug gu

fe^en, jo fann id) nid)tg betriffe§ behaupten. 5(uf ben Sßiefen unb an ben

£a(f)en um ben „faulen ©ee" — mit Srafmaffer — mar nun ha^» ©Iborabo

ber ^'iebi^e, be§ 9iotjd)enfel§ (Totanus calidris); einzelne ^ufternfi]d)er melbeten

fid), ©turmmööen, mie e^ fd)ien auc^ Sac^möüen am anberen Ufer, unb ^ee-

fct)malbcn belebten Suft unb Sßaffer; aber ber ^^ampfläufer, nad) bem mir fudjten,

^d^k fid) noc^ nidjt. ©in bro^enber D^egenfdiauer s^tJang un§ 5ur Umfe^r, e^e

mir ber ^aiijt Ratten red)t auf ben ©runb ge^en fönnen.

5(m britten 2^age folüen nun bte Ä'ampflaufer ^eran. ^a^u mürbe bie ©üb=

oftfeite ^oeI§ aufgefuc^t, benn l)ier brüteten fie fieser. §ter liegt ^oel bem

geftlanbe fel^r na^e, nur ein ctma 1—3 km breiter, anwerft feid)ter 9}?eere§arm

trennt beibe, an einer i^teüe bei gä^rborf liegen gmifdien beiben nod) meijrere

flad^e 3Biefeninfet(^en, unb f)ier ift eine S3rüde errid)tet, an bie fid^ !l)ämme an-

fd)Iicgen, fobaß man fo p gu^ nnb SS^agen auf bie ^nfel gelangen !ann. Qu^

erft mürbe üon gö^rborf nac^ ©üben üorgebrungcn. ^^^^^^f^ Sßafferabern ^inbern

fortmä^rcnb, gro^e unb fleine Söafferpdjen mec^feln ah, Heine Snfeln finb gan§

unbetretbar. §ier trafen mir no(^ eine 9?eil)e öon brütenben ^2llpenftranbläufern,

fet)r 5utraulid)e ^ierd^en. ^^r 3Barnton, menn fie nur ge^n bi§ fünfgetju (Schritt

entfernt öngftlid) aufpaßten, ob man and) bem 9^eft gu na^e fäme, Hingt ä^nlid)

bem ärgerlichen Xon ber ®orngra§müde (S. sylvia) „tra^it" „tra=it". 9^ot=

fd)en!el, natürlid^ oud) I)ier in ^iemlid^er Sa!)I, mehrere ^uf1ernfifd)er fd)ienen

and) f)ier if)re S^efter ^u i)aben, üom ."^ampf^a^n ftöberten mir nur ein Sßeibd^en

auf, fanben ba§ S^eft.aber nii^t, anßerbem ein gan^ bunfle^ 3Kännd)en. .^iebi^e

maren nid)t feiten.

9^un mußte aud^ ^aurat 2ß. umfe^ren, ha er ba^ Sö^rfd)iff benu^en motite,

mö^renb i^ ju gug nad) SBi^mar gurüdjufe^ren gebad)te unb nod) Qnt l^atte,

nörblid) göfirborf burd) hk liefen §u ftreifeu. Unb ha§ mürbe mir reid}Iid§ be-

io^nt, id:} tarn mitten in ha§> ^ampfl)a^ngebiet binein. 2ßie ber ^efi^er ber

Sßiefen mir t)erfid)erte, ben iä^ traf, brüten §ier etma fünf^e^n ^aare. (Sr geigte

mir i^ren ^ampfpta^, auf einer erl)öf)ten trodnen «SteEe, mo fie i^re ungefähr-

Hd)en Xurniere au§fül)ren, fenntlic^ burc§ ha§> ööüig glattgetretenc (^va§> unb bie

ringsiierum liegenben öielen ©jiremente. ^ä;) fe^te mid) ruliig {)in unb l^atte

balb ba§ SSergnügen fünf munberfd)öne ^ä^nt au^ näc^fter '^Tdfjc ju fel)en. '^1iä)t

einer glid^ bem anbern, alle maren iDerfd)ieben, einer ganj I)ell, einer gang

bunfet, bie anberen ba^mifc^enfte^enb, eine S[3erfd)ieben^eit, bie ja beim ^ampft)a^n

iRegel ift. SBeibd^en fa^ td) gar nid)t; leiber merben nicie D^cfter burdj Äülje

gcrtreten, ba Philomachus erft fpütcr brütet, menn ba§ 33iel} bie 31>icfcn bcgraft;
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id) bemerfte nur §tr>ei Belege Dom 9^otf(i)en!e(. 3(uf etlicfien (Steinhaufen am

3S?affer fonntc id) etliche §änbe öoH (Sd)alen aüer möglichen @ier jammeln; bie

^rä^en geben auä) ^ier n)ie überaü ben menfd)Ud^en ©ierräubern nic^t^ nad^

unb finben ©ter befonber^ fdjmad^aft. 5lui^ f)ter Tr. alpina öerfc^iebentlic^ bemerft.

!5)od) nun galt§ ^etm^ufe^ren. Söi^mar njtnfte ^tnar beutlid^ l^erüber, aber

tüav 10 km entfernt; fo überfd^ritt id) benn bk S3rücfen. ^ä) äugte jmar nod^

flüdjttg nad) bem norbifc^en gelfenpieper (Anthus obscurus), ber ^ier im §erbft

unb grü^ja^r burd) @d)mibt üielfad^ fonftatiert ift, ben ©teenbod einmal au(^

h^i 5ßarnemünbe brütenb getroffen t)at, aber hk Qdt brängte, bie burd) ben SDamm

üerbunbenen ^nfeln lodten ^eftig gu genauerer ^urd)fid^t, aber wa^ ^a{\§ — ber

3ug irürbe nid)t njarten. llntermegg fonftaticrte ic^ gatilreid^e (SJartenammern

(Emb. hortulana) hk ja aud^ in 30^edlenburg ftriditneije leben unb mir i)ier

fd)on früher aufgefaüen waren; groge greube mad)te mir bann nod) eine fleijgig

fingenbe Spcrbergra^müde (S. nisoria), ein alte^ äJ^önndien. tiefer 33ogel finbet fid£)

nur ganj ftridimeife, Ijier mar er fonft nod£) nid^t feftgeftellt; aud) bei i^m fiel mir

mieber b(i§> uuöerfennbare Serdjenartige feinet (S^efangeg auf. S3efonber^ menn

biefe 5(rt anfangt ju fingen, mu^ man jebe^mal ujieber fagen: „al§ trenn eine

gclblerd)e auffteigt, fo ^ört fid}^ an"; unb ba^fetbe Urteil ^abe id) and) üon

anbercn Kennern gcprt. !itro|bem finbe id) bieg .^enn^eid^en be§ ©perbergraSmüden-

gefangen nirgenb^ betont, and) nid)t im neuen D^aumann.

S3alb mar 5ßi^mar erreid^t, unb e^ ging nun im S'^uge l)eim. §od()intereffante

Xage lagen hinter mir! 5(bfid)tlid) ^aht id} aUe fid) überaü finbenben ^leinöögel

übergangen, obmo^t aud^ baoon bie Härten unb Qcd^n ^oel^ eine artige ^In^a^l

bei)crbergen.

Samin, ben 20. gebruar 1899-.

tlßer ba^ Meine ^umpff;u^n (Ortygometra parva [Scop.])

unb feinen Jlnfenf^aff.

^on |). |)0(f e.

^ie 9J^onat^)d)rift brad)tc bi^^er nur red)t fur^e 0}Hlteilungen über ba§ f leine

©umpf^u^n, Ortygometra parva (Scop.), (Gallinula pusilla Bechst.

= minuta Pall.), mag nid)t fonberbar erfd^einen bürfte, ift bod^ biefe§ SSögeld)en

ein xcd)t felteneS, ba§ bcftimmte ^Id^c^en, meld^e^ i^m bie Seben^bebingungen

gemö^ren !ann, ebenfo feiten üor^anben. SJ^an !ann lange, unenblid^ lange Qüt

roanbern unb mit ber Örtlidt)!eit nod) fo vertraut gemorben fein, ha^ fleine

^lö^d^en im meiten, nid)t ab^ufe^enben ©umpfgebiete, meld)eg bem SSögeld^en

gefallen ^at, muß mit 9}2ül)en unb ^inberniffen aller 5lrt aufgefud)t merben. ®a

ift e§ nid)tg ^luffallenbe^ me^r, menn hü \oldjtv Gelegenheit ba§ ^lä^dien über*
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fe^en unb ber 3(uöflug üergeben^ unternommen mirb, hk Qdt umfonft geopfert

ttJorben ift.

S^idjtö i:jat ba§ §ü^nrf)en an firf), öon ber gerne ^er bie 5{ufmer!famfeit

auf fid) 5U lenfen, feinen fcf)ri(teu Saut lä§t e^ l)örcn, es lägt fid^ füegenb nii^t

fe^en, ^eigt fid) nid^t offen, tt)oburd) e^ fid) oerraten fönnte. (S§ mug am ^la^e

förm(id) ^erau^gefuc^t njerben, faft in ber Sßeife — um mid) fo au^^ubrüden —
al^ gölte hk ®ud)e einem öerborgenen 'Bä)ai^^. Bk mxh gu einer ber aller^

fd)h3ierigf4en unb geitraubenbften Aufgaben unb ift hei meitem fditüerer al§ bie

©ud)e nad) irgeub einem anberen gefieberteu Getier.

^an mu§ gugleid) in ^etva^t ^ie^en, ba^ bie gang beftimmten £)rtlid)!eiten,

on benen bie ^^^^öP^ttd^en brüten unb bie teuren Belege gefunben mürben, öon

faft fämtlic^en Dotogen ftreng geheim gehalten mürben, mot)( um ficö baburd) für

hk gebrachten Opfer an Qtit unb 332ü^e fc^abtog gu galten, äl^ödjteu hk 2Big^

begierigen bieg al§ milberubeu Umftanb betrad^ten.

^ormeg nenne -ic^ einen (Stanbort, ber 3tt)ergfumpf^üt)nd)en t)eute unb auf

öiete ^a^re ^iuau^ beherbergen mirb: ^a§ ^aöellud^, unb gmar ben Xdi

baoon, mo ba§ Sßuftrauer unb Sinumer 2nd) aneinanber greugen, mo bk

Xürme öou 33ee^, $adeuberg unb £inum fid£) geigen. 1)od) ift bieg nii^t

ber einzige Ort, btn id) im Saufa ber Qdt feuneu gelernt l)abe. !Danu betd)reibe

id) bie eigentlid)e Umgebung eineg beftimmten 9^iftpta|eg, bie gefieberten S^ad^barn,

unb gum ®d)tuffe 9left unb @ier be§ §ü^nc^eng im befonberen.

®ie ©een beg ßud)§ finb nur §u einem drittel i^reg Umfanget (Seen

gu nennen, gmei drittel finb meber ßanb nod) SSaffer, ba§> Sud) felbft ift

mit furgen Sßorten nid)t gu begeid)nen. „(Beelanb" nennen eg bie naiveren

S5emo^ner. ©in fortmö^renber 2Bed)fe(, ber ^ampf gmeier (i:(emente untereinanber,

mad)t @ee unb Sud) gu einer eigenartigen ©rfd^einung, bie unfere ©ebanfen unb

unfere ©mpfinbungen auf ha^ pd)fte anregen muffen unb ben öfteren .^efud)

beg genannten Sud^g unb feiner Umgebung befonberg empfe^tenSmert mad)en.

«So oft idö ba^ Sud) auffud)te, !am id) in eine fonberbare ©timmung, bie

§u allerlei @eban!en führte. 2Bie eine £)afe au§ bem 3ßüftenfanbe fid^ erljebt, fo

^oc^ fteljt ber Xeil ber 3Rar!, ben id) je^t befd)reiben mill, in 5lnbetrad)t ber Qal)l unb

5(rten feiner gefieberten @efd)5pfe über att ben ^tä|en anberer Sänberteite, benn

bie ^bgel finb eg mieber im befonberen, bie biefem ©rbenminfel ba§ cigentümlid^e

©epräge aufbrüden. 9^od) :§eute ift biefer Zdi ber SJlar! t)on 2}2enfd)en fo gut

mie unberüt)rt. ©in timk§> Qelb finben ^ier bie Ornit^ologen, bie nad) unb

nad^ aug bem Scben ber ^^ögel lernen moHen.

9iul)e unb Suft gur Bad)t felbft gehören aUerbingg bagu,- um ba§ Sud)

nebfl ben @een ornitl)ologifdl), jagblid) ober botanifd) gu bcgcl)en. £)^ne gül)rung,
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5U ber \iä) bie gifdjer am beften eignen, lä^t fid^ !anm ©ingang nod) Übergang

crgmingen. ^n ben ireitang größten glä(i)en be§ nid)t gn überfd^anenben Snd^e^

befielt eine nnnnterbro(i)ene gortje^nng afiertei t)ern)ad)fener $flan^engru:ppen

ober grünlict) nnb fd)n)ar5 fd^idernber , mit bic^tem (Sd)i(fe beftanbener Streifen;

ein anbereg ^lal ^flan§engen)irr, üon fleinen offenen (Rieden eintönig nnterbrodf)en.

äBo bie ^flan^en Sücfen frei liegen nnb bie @(i)lammfd)i(^t enbet, meldte ben (SJrnnb

t)erf)ünt, ha tritt, t)on ber (Sonne beleuchtet, haS^ 3Baffer in bunüen, faft fd)n)ar§en

gletfen ^erüor. ^ann iDieber fommen t)ertt)ad)fcne ©teilen, irilb nnb gergauft,

©c^ilfinfetn greifen ineinanber, ein Kraben mit ftel)enbem Sßaffer, bnrd^ nnb bnrdf)

t)ertt»arf)fen, i)ier nnb ba mit bidem, fdjnjargem S3rei gefüllt, nnb in biefem frö^lic^

gebei^enb ha§ ©nm)}ffd)langen!rant (Calla palustris) mit blenbenb meiner

SBIüte nnb Ijergförmigen blättern.

©telleniüeife trögt ha§> Sud) ben S^arafter eine§ frifc^en Wova^U^. Unregel^

mäßige, mit ©räfern Der(dl)iebener Wirten beinad^fene ^üfd)el, befonber^ t)on fc^mal=

blättrigen ©eggen, bieten ben güßen beö ©nd)ers ben geeigneten ©tü^punft pr gort^

bemegung. 33on einem ®ra§l)ügel ^nm anberen fpringenb gef)t e§ eine ©trede meiter.

2Bol)l f
prit^t bc[§> 3ßaffer unter ben gügen empor, ber S3oben giebt guroeilen nad), ha^ toiv

faft Derfinten, tüenn ber guB auf bem ]'d)lüpfrigen S3oben ausglitt in ben @d)lamm, bod)

n)a§ bebeutet ba^ Heine Ungemadt) gegenüber ber ©ammelluft, ber 3agbleibenfd)aft.

5llfo üorfid)tig mit bem gug ftetg bie ©teilen geprüft, beüor e^ tneiter gel)en foll.

©inen feltjamen ^Tnblid gaben bie meiten 5^äd)en, bie augfdl)tieglid^ öon

ber Söafferfd^eere ober Sßafferaloe (Strathiotes aloides), ^ier „©idel"

genannt, gebilbet merben. 3Som (SJrunbe herauf, nad^ nnb nad^ üermobernb,

iriad)fen fie auf= nnb nebeneinanber, bid^t nnb eng, ha^ fie bem ^al)ne bie SDurd^-

fal)rt üermeigern, bem ©ud^er gu g^ug bk §aut rot reiben. !i)ieje ^flan^en tragen

burd^meg bie 9^cfter ber fd)mar5en glußfeefd)n)alben.

2öeite giäd^en fe^en iüie gelb nnb braun gefärbt au§ nnb ba^trifc^en fte^t

im SBirrmarr ^a^enfd)tt)anä, ©d)ad^tell)alm, SBafferroje, Said^fraut, S3infen,

©eggen nnb ^Dreiblatt (33itter!lee, Menyanthes trifoliata).

®a§ Sud) nnb bie ©een baran ^aben — tt)ie überall — be[onbere ^üden.

Unbarml)eräig nnb fted^enb brennt bie ^ulifonne au§ bem lüolfenlofen |)immel

auf ben S3efud)er nieber, nirgenb^ eine fd^attenfpenbenbe ©teile, nur ringsum

©infamfeit, ber grelle SBieberfc^ein ber ©onnenftral)len auf Saiden nnb ^fü^en

unb ein ©d)meigen fonbergleid^en. !l)ann liebt bk Qim^t feft am (Daumen, nnb

biefe Oual üerme^ren nod) TlMtn unb fliegen in ber aufbringlid)ften Sßeife.

5Da§ ©cl)meigen, ba^ nn^ unerträglid) merben !i3nnte, tüirb nnterbrodl)en

t)on btn Ü^ufen ber SSei^en, ^ranidtje, Ü^o^rbommeln, S3rad)t)öge(, ©eefd)lnalben

nnb 9}^öüen. ©ie alle befinben fid) im Kampfe um ba§> ^afein.
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!Der Säger ^at ^ter eine ft^iuere Aufgabe, benn ba^ 53ogeIroUb ^eigt ficf) über alle

©rtrartung t)orfid)tig. ^ot^ finbet er 9J?ittel unb $5ege genug, feine SBeute gu erlangen.

^ie ^rutüögel be^ £ud^§ finb ^auptfäd)(ic^ : O^o^rtüei^e, SSiefentüei^e,

©roge ü^o^rbommet, (e§ tüurben gegen jtDan^ig ^aare gehört) Äranic^,

©rofeer S5ra(i)t)ogel, 3^otfrf)en!eI, ^un!tierte§ unb ^rünfüßigeö D^o^r*

f)u^n, Sßaffer^u^n, '^alU, @(i)nepfe unb ^iebi^. ^ampfp^ner, bie

{)ier brüten foEen, {)abe ic^ niäjt beobad)ten fönnen.

33oTt (Seefliegern finben mir in Kolonien ©d^njar^e ©eefc^matben, Sad^-

ntööen; t)on ^ntenarten f)auptfö(i)Ii(^ Xafelente, feltener @tocf^, Söffel==,

meißäugige @nte.

(S^änfe brüten im Suc^ nit^t me^r, bod) tnirb bereu S3efu(^ gur Sößinter^-

^eit ein gan^ enormer, aud) ©djiüäne fommen adiä^rlid). Seiber mürben bie

Se^teren, ai§> fie fid^ auf ben na^en Sud)feen einrid)ten modten, ^eimlid^ megge!nallt.

SSon bem „fleinen Q^n^", ^a^ l)ier tjermcilt, nenne id^ nod) ba§ 9tot=

fternige S3Iau!e^Id^en, ben ^infen^ unb ben ^eufd^redenfänger.

deiner ber foeben genannten SSögel fann un^ jebod; gur Q^it mel)r intereffieren,

mie ha§> Qwtx^\nm\)\1:)n^u6^m. Sir fal)eu e§ perft im äJJai, 5ule|t im Quii.

©ein 5lbgug mug moi)I fel)r frü^^eitig erfolgen, benn 9^ad^rid)ten au^ fpöterer

Sal^re^^eit \)aht 16) bi^l)er nid^t erhalten fönnen.

9}?ännd^en unb SBeibd)en mürben ftet§ na^e beieinanber gefel)en unb ge^rt;

fie lodten fic^ gegenfeitig ^u, mürben fie burc^ unfer S^a^en getrennt, ^ann

fa^en fie feft, ben 5lugenbltd abmartenb, mo fie abermals geftört mürben, ^er

ging ift üon geringfter ^auer, niebrig, unftät, bk ©tauber Rängen fd}laff l)erab.

Sn bem gefc^ilberten ^luge eine ^äufd^ung §u finben, bk begmeden follte, öom

bebro^ten D^efte ab^ulenlen, mie eg anbere ^ögel in ber 9^ot t^un, fam

un^ nid)t in ben ©inu. dagegen mürbe eine ßift be§ 3Sogel§ beobachtet, bk

barin beftanb, ba^ biefer, e^e mir un§ näljerten, fid^ t)om 9^efte fcl)mimmenb brüdte

unb nad) geringer Entfernung baöonflog, bann furg barauf einfiel.

511^ i(i) tior^in ber ^flangenmelt, bann berjenigen SSögel gebadjte, in bereu

9^acl)barfc^aft bk §ül)nd^en fi(^ befinben, gefdja^ bieg nid^t o^ne 5lbfid^t. (Sin jeber

S3rutt3ogel im ©umpfe l^at feine Siebling^ppau^e unb bereu ©teilen, nid)t sunt

menigften unfer §ül)nd)en. ^ergeben§ mirb ber Drnit^ologe ober Dologe nad^

bem Hufentl^alte ober bem öerftedteu 9^efte be^ §ü^nd)en§ fud^en, meig er nidjtS

9M^ereg barüber. Sßir fa^en bk §ül)nd)en unb fanben bereu 9lefter niemals

anber§mo alg an benienigen ©teilen, mo bie „©idel" mit bm ^üfdjeln ber ©eggen

t)ermifd)t mud)fen, nie anber^mo al§ in fold^eu Heineren ober mittleren Umfangt.

Die ©idel fcf)einen mir bie 3S5geld^en überhaupt fo menig mie möglid}, bk ©eggen-

büfdf)el öorjugömcife auf^ufudien.
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Sine unenbltc^ rcid^^altige ^oft l^aben W ^Ögetcfien am ^(a^e. Tlan

unterfud^e ber ^robe falber meine eingaben, fie merben fid^ beftätigen.

^a§ üeine 9^eft (in (^röjse einer fleinen flachen |)anb) öon geringem Umfange,

^eigt eine fanm bemerfbare S^^eignng nad) bem 3}httelpun!te gn nnb befte^t nnr

an§ einem SJ^aterial, au^ n^enigen an^getrodneten ß^arej^almen nnb -blättern/)

öon benen bie größten nnb breiteften SBIätter ber Sänge nad) oben anfliegen.

9^ad^ nnten gn finb nn^ä^lige !anm gentimeterlange ^alm- nnb SÖIattftüdd^en

bnr(i)elnanber ge^Ünft. ©^ ift in jebem gälte anwerft üerfledt angebrad^t, bobcn-

ftänbig, ba^ e§ famt ben (Siern, bit in il^rer fa^lbrannen görbung tönfc[)enb mit

il)rer Umgebung übereinftimmen, felbft in unmittelbarer 9^äl)e !aum §n fe^en ift.

^er Eingang ^um D^eft ift anc^ fein breitgetretener ^fab, tok ber gum

9^efte eine^ SBafferl^n^neg ober einer bicfletbigen (Snte, öielmel^r ein rec^t ^ierlic^er

Saubenmeg, ber befto beffer mirb, jeme^r (^ier im 9^efte liegen nnb je langer ba§

|)ü^nd)en brütet, ^enn ha^ §ü^nd)en fnicft bk (Seggenl)alme nic^t, bie e§ im

SBege ^um D^efte ^inbern, e§ lüö^lt feine beftimmte 9f^id)tung. Selir gern glaube

id), ba^ ba^ D^teft feinen Saubengang erhält, menn gmei, melleid^t brei (Sier ge-

zeitigt merben, bei ben öon mir gefunbenen D^eftern, bie fedf)^ hx^ ad^t @ier ent-

l)ielten, lüaren Saubenmege üor^anben.

tiefer SaubentDeg ift nur ein ©cl)u^mittel, ha§ jur ^Ibire^r gegen gefieberte

geinbe t)on oben^er gute ^ienfte t)erricf)tet, gegen ^ßafferratten, bie gleid^e ^lä|e

bemo^nen nnb i^re 3nngen barin großziehen, ift \)a§ WiM leiber umfonft.

X^atföc^lid) ift bk 3al)l ber äöafferratten eine überaus große, i^r @d()aben, ben

fie anrid[)ten, fpe^iell an ben (Siern nnb Qungen biefer SSögeld^en, ein großer.

T)a§> bemeifen bk aufgefunbenen gerftörten D^efter.

5ll§ |)elfer in ber 52ot ber ^ü^nd^en erfdjeinen mir namentlid) bie «See-

fd^malben. ^iefe mel)rl)aften ^ögel, in bereu 9^d^e bk Q\vtx^^n^nd)m gern

brüten, oereinigen fid) 5U ßügen, um Eingriffe ber Ü^o^r- nnb SBiefenmei^en, fomie

ber ^räl)en 5urüd§umeifcn. ^iefeS gefc^ieljt gu jeber Qeit beg Slage^, fann aber

nid)t tier^inbern, ba^ bod) l)ier nnb ba ein @i bie 33eute ber Sftäuber mirb.

!Die @ier, im ^k]k uuorbentlid) liegenb, ^alb 00m D^iftmaterial üerbedt,

zeigen meiftenS einen 3:;i}pug. 3n ber gorm finb fie regelmäßig eiförmig ober

ftarf zugefpi^t, feinförnig, glatt, aber ol)ne ©laug, meld)e auf gelbbraunem ober

gelbgrauem ©runbe mit grauen, gelbbraunen, and) rot^ unb fdjmarzbraunen fünften

unb gleden ujie marmoriert erfd)einen. Genauer httvaä^ki, tjtbm ]iä) bunflere

gleden beutlidjer oon ber ©runbfärbung ab. (Sin @elege mit ad)t öiern, am

^) 5llle (geggen f)Cibm einen breiecfigen ^alm, fpelgennrtige SBlüten, bie, bon bad^gicgels

ürtig georbnetcn SDeclßlätrd^en gefd^ü^t, um eine gcmeinfc^aftlid^e Sld^fe gu ^t^ren bereinigt

finb. 53alb bringt ber ^alm nur eine Sltire, balb biele ^erbor.
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28. Wlai gefunben (frü^e 3^it')f S^iQte öerjc^ieben abgetönte (SJrunbförbung, außerbem

hk ©igenfc^aft, bag bk bunflen (Sier eine rnnblidie, bte F)et(en eine geftrecfte

g^orm geigen. T)te bnnfelgelb5röunlitf)e 3Sorietät l^abe i(f) nur einmal erhalten.

®ie 9J?age t)erf(i)iebener (Sier finb folgenbe:

a. ©röße 3 X 2,1 cm, @etüi(i)t 600 mg
b. „ 3 X2 „ „ 600 „

c. „ 2,9X1,9 „ „ 550 ,

d. •„ 2,8X1,8 „ „ 520 „

SSon gorflmei[ter (S^urt Soo§.

g^rei^err üon S5eiiepfrf) teilt in feinem öorgüglic^ien 2öer!e „®er gefamte

^ogelfc^u^" mit, ba^ bie glug(öd)er gtreier 9^iftf)ö]^(en öom @d)tt)argfpec^te in

ttodö (ebenben 33nd^en in ber ©c^ttJeig genau 85 mm !^ur(i)meffer befagen, ba^

ferner gtt)ei njeitere, aber anjd)einenb üerte^te §ö^Ien — ^iefernabfdlnitte ber

gorftafabemie äl^ünben — ein grb^ere^ SJ^aß ergeben, unb ba^ hd einer fünften

S^^ift^ö^Ie ber ^ur(^meffer be§ gIuglod)e§ ca. 85 mm betrage.

SSdu biefen S3eobad)tungen n)ei(i)en bie ^imenfionen ber gIuglöcE)er gmeier 9^ift=

^ö^Ien ah, an benen eine etn^aige 3SerIe^ung be§ 5luglo(J)e§ be^tüegen au^gefd)loffen

erfd^eint, tüeil Uibt S3öume in bemfelben ^atjre, tno in if)nen bk S3rnten fid) befanben,

burd) ben 2Öinb geworfen mürben unb bk ©ped)t^ö^Ien, o^ne ba^ öon einer SSerle^ung

an ben giuglö(^ern etttja^ gu bemerfen getüefeu n^äre, fofort in meine §änbe gelangt finb.

®ie eine ©pecöt^ö^Ie entftammt ber @d)lu(fenaner ^omänennjatbung unb

befanb fi(^ in einer 35 m {)of)en 2:anne, \ü^lä:)^ am @d)Iagranbe ftanb, 15 m
f)oä). 5lm ?{bf(i)nitte mag ber «Stamm 77 cm, hü ber ©ped)t^ö^Ie 45 cm
im ^urc^meffer. !Da^ ©pec^tloc^ iüar oüal, unb gtrar betrug ber üertüale

®urct)meffer bemfelben 150 mm, ber horizontale 110 mm. T)ic @ped)t^ö^Ie

tüurbe im grü^ja^r 1897 frifc^ au^gemeifeü, unb au^ i^r flogen bie $5ungen am

5. Suni au§. ^m (Sommer beSfetben ^a^re§ tt)urbe bk Zannc bm6) ben SBinb

gerabe an ber ^SteEe, mo fid) ba^ gluglod^ befanb, gebrochen.

^ie gtüeite S3rutflätte ftammt öom ßibod)er ^omänengebiete unb befanb fid^

in einer überge^altenen tiefer ca. 12 ^kter t)od). ^m grü^ja^r 1898 biente

fie bem @(^tt)ar5fped)t al^ SBrutftätte unb ujurbe im §erbfte bemfelben Sal)reg Dom

Sßinbe getüorfen. ®er ^urc^fd)nitt geigte, ba^ bk tiefer an ber Stelle ber

(Sped)tt)öl)le ein raenig fernfaul trar.

S3eim glugloc^e mag bie tiefer o^ne S^inbe 33 cm. 5lu ber Stelle, n?o

ba^ gluglod) eingemeifelt mar, mar bie 3Banb ber §ölile am bünuften unb 5mar

nur 6 cm ftarf, an ber gegenüberliegenben Stelle bagegcn am fttirfften unb gmar
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11 cm ftar!. ^on bcm tiefften hi§ gum ^ö(f)ftgelegenen fünfte ber §ö^Ie be*

trug bk (Entfernung 55 cm. ^eim gtugtod^ mar ber ®ur(i)mefjer ber §bt)(e

17 b{§ 18 cm, nad^ unten erweiterte ftd^ bie $b^(e um 2 bt§ 3 cm unb enbete

fd^Ite^ltd) in einem 10 cm ^o^en napfartigen @(J)Iu6ftüd. SSon bem tiefften

fünfte ber §ö^Ie bi§ pm giuglod) betrug bie (Entfernung 41 cm. T)a§ glug-

(oc^ mar ot3aI unb ^atte üertiM 120 mm unb ^ortgontal 100 mm ^nrdjmefjer.

Dben fc^lofe bie §»ö^Ie eine faft horizontale, fid^ nur gan§ menig mötbenbe SBanb

Qh. ^ä^renb i)a§> gluglod) runbum faft fiori^ontal in ben (Stamm hineinging,

fo tnar bagfetbe an ben unteren ©eiten ftar! abgerunbet unb ^tnar öon ber SJiitte

ber ^ol^tranb au^ 5iemli(^ gleid^mögig nac^ au^en fomo!^I aU and) naä) innen.

^ntereffant ^u tt)iffen tnäre e§, ob hti größeren giuglöd)ern bie |)ö^Ien au(^

entfprec^eub größer finb, unb ob etma bie t)erf(i)iebenen ^olgarten auf hk (SJröße

ber gtuglöi^er unb §ö^(en einen (Einfluß ausüben.

^ibod) a. b. (Elbe, 26. mn 1899.

2Bon

grau 93aurat Tliilitx.

SSo^t ift e§ ge^

magt etmaä über

bk SJ^ööd^en gu

f(f)reiben,ü^nef(i)on

S3e!annte§ p feigen;

i^re ^uf5ud)t ift ja

nid^t feiten unb ^at

firf)er fd()on mandE)en

Itebeüoüen ^eobaditer ge-

funben. ^od) bk^ fotl

mic^ nid)t abgalten meinem

3}?öüenpärd)en ein HeineS^en!-

mal gu fe|en, benn e§ mar eine

9J?ufterel)e, mel(i)e biefelben füfirten.

^a^ ^är(^en gelbbunte 3J?öt)d)en, meld^e^

icf) faufte, entpuppte fidt) balb aU gmei

2[)^änndt)en. 9^un ging e^ an ba§ (Eintaufd^en,

unb breimal l^atte id) ba§> jmeifel^afte SSergnügen, ba^
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bci§ angeblid^e Sßetbd)en fang, aljo tüieber ein a}2ättnc^en tnar. 5((§ idj pm |)änb(er

tarn, offerirte er mir ein ^ärd)en, mid)t§> [ic^er 3)hnn nnb '^S^tib jei. (Sr tüodte fein ein^

gelneg 2^terd)en abgeben, überlief mir ober fcf)lie§li(i) bod^ ba§ eine, nnb e§ mar \)as>

2Seibd)en. 3)^ein 3J?ännd)en, liebeglü^enb, f)ielt ilf)m fofort eine lange ^ebe nnb bemarb

fid) eifrigft nm fie. Sngft(i(i) nnb fd)en gog fid^ jebocf) ba§ 3Söge(rf)en gnrücf, ftecfte

ben ^opi nnter ben gtügel nnb mar tieftraurig. Q\mi Za^t ]a^ id) bies mit

an, boä) eingeben! ber 5Borte ©ara[trog „pr Siebe !ann i(i) bid) nic^t gmingen",

ging id) gum |)änbler nnb laufte ba^ gmeite Xierc^en. Sf^eid) beIo!)nte mid) ber

Subel, mit bem ba§> Sßeibc^en ben 3(n!ömmling begrüßte, ^ag mar ein @d)nöbeln

unb ^üpfc^engrauen, bid^t aneinanbergefi^miegt, i!)r gügdien auf bog feinige

geftedt, al§ mollte fie mit |)anbfd^Iag üerfid^ern : mir trennen nn^ nimmer. @in

Wh, Dliftfloff, ©epia unb aUt§ fonft ermünfd)te regte fofort pm S^eftban an,

unb faum maren öierge^n Xage in^ £anb, fo lag ein (Si, nad) fünf S^^agen fünf

(Stüd im tiefte. (Sifrigft übernahmen beibe 3^ierd)en ha§ 33rntgefd)äft, naä) t)ier=

§e{)n Xagen lagen §n meiner greube fünf Heine rofenrote @efd)öpf(^en gappetnb

im D^efte. 23ei gequelltem SBeiß^irfe, 5lmeifeneiern nnb ©igelb gebiet)en bie

33ögeld)en präd)tig, geigten in ber gmeiten ^od[)e bie gtügelüele nnb fa^en bie

bxittt SSodfte ftattlid^ befiebert neben einanber. ^ie gran SD^ama mar in i^rem

@r5ie()ung§f^ftem öiel fonfequenter, a(§ ber SSater. 5föenn bk 3nngen nm gutter

bettelten, faß fie auf ber ©tange nnb lodte, flog l^in gnm S^eft, mieber fort,

fd)lüpfte I)inein, nnb nun ging e§ an ein ©d)ieben unb 3Sormört^brängen. ^ie

fd^reienben kleinen erhielten oon ber 9J?ntter nid^t^. ^em S3ater mar ba^ ^inber«

gefc^rei gumiber, er fütterte. ^ie§ S^^aniJüer bauerte ein paar Silage, big ber

ältefte fid^ ein §er§ faßte nnb auf bem ©tengel faß. ©ein 33orbiIb lodte and)

bie anberen, nnb fo magte bk gange @efet(fd)aft, fafl ermadt)fen mie bk eilten,

nnr an bem fnrgen @d)mängd)en !enntli(^, ben erften @(^ritt in bk Sßelt. ^e|t

mürbe mieber t)on beiben Altern flott gefüttert; balb magten bk kleinen fid) an

bci§ S3ab, nnb abenbg ^odte bie glüdlid^e g^amilie gufammen im 9lift!örbdt)en,

neugierig bie fieben ^öpfd)en l)erau§ftedenb. 3n ber fünften SBod^e lagen mieber

©ier im S^eft; bk ^'inber maren je^t überflüffig nnb belogen il)r eigenem Quartier,

ba fie üöllig felbflänbig maren. ©o brütete mein 0)2öt)enpaar unau^gefe^t

brei ^a^re l)inburd), ©ommer nnb Sßinter, fie fütterten bei 2id)t unb maren

nnermüblid^. (Siebennnbbreißig 3unge gogen fie auf, fie maren oon einem Ver-

trauen gu mir, ba^ fie auf ben (Siern brütenb mir ba§> ©igelb oon bem g-inger

pidten, menn id^ auf fie fprad), fidf) im D^efte l)Dben, ba^ id) bk jung ang=

gc!rod)enen Xiercl)en fel)en !onnte. 3Bie oft l^abe id^ beobadjtet, mie ba§> @i gerbarft,

ein !leine§ ftrampelnbe^ ^üßdjen fid) geigte, ein mingiger glügel gnm 33orfdbein

fam nnb ber Heine 2BeItbürger, oon ber Inftrengnng ermnbet, auf bem ^nden
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Itegenb pd) erft erholen inu^te. Einmal war ein ütterdjen gu fdjirad^ fic^ felbft

gu {)e(fen, üorfid)ttg !napperten e^ bie Eliten au^ ber @d)ale. SSie tot lag eg ha unb

mar mehrere Xage ntd)t im ftanbe fid^ auf bie S3ein(ä)en ju fielfen. 9)^tt

rü^renber (Sorgfalt fütterte ^§> ba§> 2ßeib(i)en unb fie^e ha, ben britten Xag fag e§

mit in S^ctl) unb ©lieb, bau! ber aufopfernben Pflege. SBo^l an aä^^i^ (Sier

^at mein 9J?öt)(i)en gelegt, unb bie 9f^a(i)!ommen tüären ujo^l 5at)lreid)er gemorben,

trenn i(^ ftet^ pr redjten 3^^^ ^^^ jungen entfernt §ätte, bod) i(i) tüollte ben

^Iten auc^ ©rfiolung gönnen.

@in ^ü^e§ Filter fdieinen bk äJ^önc^cn nic^t gu erreidjen, e^ fte^t tt)o^t

im (Sinflang mit it)rer 33ermc^rung; fünf 3ci!)re ^atte id) mein ^örc^en, fte

alterten fd)neü unb ftarbcn an @nt!räftung. ^ie ^inber aber freuen fic^ i^re§

Sebeng. Db fie i^ren Altern ein treuem ^Inbenfen bema^ren? (5d)n)erlt(^! 9^un,

fo miti id) c§> t^un. —
^oä) n)i(( id) einer 33aftarb§üd)tung t)on @überfafänd)en unb einem felbft-

gezogenen 9J?öüennteibd)en ©nnä^nnng tt)un. ^d) bradjtc mein gafändjen mit

einem fet)r l)ell gefärbten ^Beibdjcn ^ufammen, bod) bieje§ f(üd}tete entfe^t mit tütit

aufgefperrtem (Sd)nabcl in bie @de; ba§ bunfle 3}^ännd)en, n»eld)e§ t^r tän^elnb

feine 5öerbung tiortrng, mar i^r ein (3d)redni^. Qd^ überf)ob e§ anberen 5lage§

feiner 5(ngft unb na^m ein bunfter gefärbte^ 5Beibd)en, id) l)atte fa ^u^ma^l,

unb fie^e ba, fofort gemann ber Üeine 5(fri!aner ba§ ^erg ber 5lftatin. SSon

biefem ^aar gog id) in jmei Ernten elf ^unge. Sntereffant ift bk görbung

berfelben unb befonberS l)ert)or5U^eben, ba§ bk DJ?ännd)en fid) fenngeid^nen.

©ämt(id)e Sunge finb nac^ bem ^^ater geartet, ^aben jebod) eine bebeutenb

bunffere g^ärbung. Über bem S3ür5el finb alle rotbraun mit meigen fünften,

äl)ulid) ben S^igerfinfen , ber Sauden ift ^ellgraubraun meig gemellt, bk glügel

l^aben bk tiefbraune Umranbung mie bei ber ©ingamabine. ^er untere £eib ift

hex allen meiß, bie ^ruft gelbbraun, fein metlig, ge^t hti ben 5S^eibd^en in glatte^

§eübraun über, mäl)renb bk Wdnndjm hti gleid)er gürbung bun!el fepiabraune

^eljlen Ijaben. S^r Siebd)en tragen bicfelben ebenfo fliegenb öor mie bk Sing-

amabine, boc^ flingt eg bebeutenb lauter unb etma^ rauher.

33ei einer frül)eren ßüt^tung braunbunter Wöun mit 3}^u§!atftn! maren

bie 5mei ö^^rigen mie ber ^ater gefärbt, nur mit bem Unterfd^ieb, ba^ bk meinen

fünfte in länglid)en meigcn ©c^uppen ausgingen. (Sine meitere 3"C^tit"9 ^^^

einem biefer ^aftarbüögel unb 3}löt)enmeibd)en ergab völligen D^üdfdjlag pm
3}]öüd)en.
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^tt bem Jltftftef be$ <^ertn Dr. ^tä^: ^ogeffieß^aßeret unb

golgenben 33rief, ireld^en id) (}eute erf){elt, laffe id) unöerfür^t ^ter abbrucfen,

nid)t meil id) t)on ber 9^td)tig!cit ber barin QUggefprod)enen ^nfidjten überzeugt

icäre, fonbern irett id) jebem Gelegenheit geben n)iU, feine 5lnfid)ten §n andern,

and) inenn fie üon benen nnferer SSereinSlettnng abn)eid)en. ^eber ßefer möge

fid) fein Urteil felbft bilben. Dr. ©arl '^. §ennide.

„©örlife, 2BiIf)eImg^of, ben 10. Tlai 1899.

(5)eef)rter ^err ^o!tor!

^nbem id) ^l)nen i)ierbnrd) nod)inQB meinen 3)an! für bte ?Iu|naf)me meinet

5(rtifel^ in i^re 9J^onat^fd)rift Qn§fpred)e, möd)te id) bot^ Gelegenheit nehmen,

auf S^re gn^noten eine fnrje ©rtüibernng jn geben, nnb id) überlaffc c5 ^^rem

Gntbünfen, ob @ie biefelbe uerbffentlidjen inoUen ober nid)t. —
®ie erfte ber t3on S^nen gemachten Bemängelungen mag ruljig ^inge^en,

obgleid) iä) ber ^nfid)t bin, bog fid) bie „meniger orbentIid)en Sente" am 33ogeI=

fang beteiligen merben, g(eid)t)iel ob er ftrüte verboten ober mit getüiffen (Sin=

fd)rän!ungen erlaubt ift; ba^ änbert an ber ^a^t niäjt ein Sota. —
5(nber§ üerl^ölt e^ fic^ mit Qn^note 1 nnb 2 auf ^ütt 132. — ^d)

meine, ha^ ba§> 3Bort ©goi^muS nur bann einen 2^abel inüoloiert, trenn n)ir i^n

auf eine einzelne $erfon anujenben, ba^ e§ aber für ein 3Sol! ein bnrc^au^ gefnnbeiS

^räbüat ift. SBenn mir ba^er in !I)entf(^lanb nn^ bagegen fd)ü|en, ba^ nnfere

33i)gel gefangen merben, fo ift ba§ unfer befte§ 9^ed)t nnb gel)t niemanben fonft

tttDa§ an. ^en anbercn Seuten, au§ bereu §eimat ^ögel ju un§ importiert

merben, fott anbererfeit^ burd)aug nid)t angemutet merben, bk§ unter allen Umftönben

ru^ig ^inpne^men. ©^ mirb i^nen niemanb öerargen, menn fie bie 33ögel bort

ebenfalls fc^ü^en. ^o^u biefe in ben ^erfeijr ber 33öl!er mie bie gauft auf§

Wuge paffen ben Ü^üdfic^tna^men ? ! äRüffeu mir ^eutfd)en benn immer bie 5ln:=

gelegentjeiten anberer Stationen beforgen? 33on fold)en nnfrud)tbaren Gered)tig!eit§^

gefül)len follten un§ bod) bie traurigen @rfal)rnngen mit ben §anbel§t)erträgen

5. B. grünblidift furiert l)abcn! 5luf ®an!bar!eit im internationalen SSerfe^r gu

rechnen, ift all^n optimiftifd^, nnb eine berartige nationale ^anlbarleit märe and)

nur du Seid)en öon ©d)mäd)e. —
tobererfeit^, mag mürben in nnferem gaüe 9f?epreffiü^3)^a^regeln beg ^u§^

lanbeS bemirfen? ^od) nur ba§>, ba^ bit SSögel in ^ir!lid)!eit international

gefd)üfet mären, ma§ ja eben, fo öiel id^ meig, gerabe uon aUen S5ogelfd)ü^lern

angeftrebt mirb. — ®afür, ba^ unferen 33ogellieb]^abern i^re ©tnbenöögel nid)t

fel)len, forgt fid)erlid) fd)on ^ur Genüge bk Geminnfud)t nnb ber Gefd^äft^finn,
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meiere e^ gu einem allgemeinen luf^ören be^ ^mportg nnn unb nimmer fommen

lafjen njerben. @d)Iimm[tenfat[§ n)ürben ficE) bie S^ogeliüirte um hk eine ober

anbere ^rt gebrad^t fe^eu, ein Umftanb, ber wo^l gu perfd)mergen ttjöre.

gugnote 2 erlebigt fii^ in ^ürge ba^in, bag ©t^u^Ieute Iebigli(^ e^efutiue

^Beamte fiub, unb e§ tt)ot)I überf)aupt faul im Staate ftönbe, trenn tt)ir barauf

angemiefen mären, ha^ fie jeben Paragraphen be^ ©efe^bud^e^ in gleich oollfommener

SBeife be^errf(i)en foKten, tüie ber jemeilige gad)mann. — 5ier märe eben ein

gmang gur @elbftbe!laration mit S3eftrafung im Unterlaffung^faH am $la^e. —
Söenn man im übrigen mit ber ^efteuerung ungünftige Erfahrungen gemacht ^at,

fo märe t§> allerbingg angezeigt, fie fallen p laffen, nur mügte man, unb ta^

ift bie $au|3tfa(I)e, auf anberem SBege beffer gum ßiel eine^ er^5t)ten @ct)u^e§

unferer mertöolleren unb felteneren SSbgel gelangen. — Db fie aber befteuert

merben ober nidjt, einen „ornit^ologifdieu ©d)u^mann" braud)en mir fo menig,

mie tttüa einen tec^niftfien ober litterarifrf)en. ^oc^adjitenb

• Dr. t)on Sßiffel."

8tc)3)jcn^ül)ncv in (S'uglanb. (^rieflidje 9}^itteilung an @e^eimen §ofrat

^rofeffor Dr. ^il^elm 33lafiu^.) Syrrhaptes. (Sin ging mürbe gefel)en hd

giamboroug^ im 3)lärä, ein fleincr ging hd ©afington, na^e bei 'Bpnxn §eab,

am 13. Wlai, ein einzelner ^ogel bei SarbMet)=on4§e SBolb^, ßincolnf^ire {ba^

9^ad)bar^X)orf oon bem, hd bem fie im Januar unb gebruar beobad^tet

morben finb) am 19. 9}?ai. ^ie 33eobad)ter in allen biefen gäKen finb jmar

feine Drnit^ologen, bodj lennen fie Syrrhaptes oon 1888 ^er naä) bem ßeugni^

öon 3. (S^orbeau^'.

eambribge, 24. mai 1899. 51. S^emton.

2)cr ^^^irol a(§ Ikvtilger uon 9iau|3eu beö ^tefernfj3inner§. Qu bem in

unferer SJ^onat^fc^rift gerabe in le^ter Qdt mel^rfad^ befprod)enen (£id)anfammeln

infeftenfreffenber 33ögel an D^aupenfragfteKen fann iäj gmar nid)t nad^ eigener

SBa^rne^mung, aber naä) ben bireften 9}?itteilungen ht§ betreffenben' D^eöierbeamten

einen gaü beibringen, ber bieömal ben ja bereite burd) bie in 9^r. 2 be§ laufenben

Sa^rgangeö biefer ^citfd^rift mitgeteilten S3erid^te au^ öon ber Spönne ^eimgefuc^ten

^f^eüieren al^ ©egner biefe^ gorftinfefte^ feftgefteHten, menn aud) freilid) öon $errn

^rof. Dr. 9^0 rig in biefer @igenf(^aft nid)t aÜ^u ^od) eingefd)ä^ten prol, unb

gmar bem ^'iefernfpinner gegenüber, betrifft. @^ l)anbelt fid^ hierbei um ben unmittel*

bar am grifd^en |)aff gelegenen 33ejir! 33., Oberförfterei göber^borf, einen ifolierten,

etma 300 ha groJBen SSalbfomplei* mit übermiegenb gefc^loffenem, altem ^iefern^

beftanbe mit (öom 2ßad)olber abgefeljen) menig Unter^olg, in §meiter Sinie gleict)faE§
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jiemltd^ reinem ^iefernflattgen^olj- unb fd)onungen, mä^renb Saubljolg, unb gtüar

l^auptjäd^Iiti) (Srien unb ©fpen, lüentger @f(i)en, SBeipu^en unb 53irfen, mit gierten

gemifd)t nur an einer ©eite be^ 33eftanbe§, rein aber nur an menigen bruchigen

©teEen öorfommt. §ier ^atte ftd) 1896 ber ^iefernfpinner, tüä^renb er fid) bi§>

bat)in in bcn gen)bl)n(ic§en ©renken get)alten f^atk, plö^Ud) fo [tarf öerme^rt, ba^

bie im ^erbfte mie aüjä^rlicf) vorgenommene ^robefammtung fteüentoeife bx§> ]td}^

Sf^aupen auf ben (Stamm ergab (ic^ bemerfe l^ier, ma^ für ben ^unbigen jelbft-

üerftönblid) ift, ba^ bk\t Qaf)l naturgemäß l^inter bem t^atfäd)Ii(^en ^eftanbe

er{)eblid) jurüdbleibt, inbem beim (Sammeln !eine^tt)eg§ alle Staupen gefunben

merben, fo ba]s üon ben ^orftmännern beim ^iefernfpinner aud) f(^on ein uiebriger

^rojentfal für giemlid) beben!li(^ geljalten ^u merben pflegt). SSon feiten ber

gorfloermaltung tüurbe nid)t§ unternommen; im 3^rü{)ia^r 1897 aber fteüte ftd),

tüä^reub ber ^irol ba§> D^leoier fonft nur in tüenigen paaren belt)oI)nt, eine beträd)t(id)e

5(n§a^t biefer ^ögel (nähere Angaben fann td) atlerbing^ nid)t matten, bod) mar

bk 55erme§rung jebenfat(§ redjt auffaüenb) ein unb blieb bi^ §um ^uguft ba, unb

al§ im |)erbfte bie ^robefammlung mieberum ftattfaub, ^atte fie ein faft gänjlid^

negatioe^ Df^efuttat. ^enn t§> aud), pmal bd bem g^e^Ien eingelienberer SSe-

obad)tungen (fo baß iä) auc^ nic^t angeben !ann, ma§ big^er überhaupt gu trenig

berüdfid)tigt morben ift, ob bk 3S5gel an ben ^Infammlung^ftellen auc^ in oer^

me^rter 5(nsa^( gebrütet ^aben), eutfd)iebeu ooreilig möre, bk§ gang auf ba^ ^oitto ber

^irole gu fdireiben, fo mirb bod) ein urfäd)Iic^er ^ufammeu^ang einerfeit^ ^n)ifd)en ber

^una^me be^ ^iefernfpinner^ unb ber auffallenben ^nfammlung ber SSögel unb

anbererfeitg in gemiffem Umfange iebenfaÜS aud) §mifc^en bereu Xptigfeit unb bem 3Ser^

fd)mtuben be^ ^nfe!t§ auc^ in biefem galle über allen Qttjeifel feftfte^en, tüa§> um fo be^

merfenSwerter ift, al^ bk Drt§= (fe^r ifolierte Sage unb geringer Umfang be^ 2Balbe§)

unb S3eftanbgüer!^ältniffe für ben ^irol entfd)ieben ungünflig maren. ^in pufigere^

35or!ommen be§ ^ududg, oon bem einige (S^^emplare gleichfalls §u ben regelmäßigen

S3en)ol)nern be§ ^albe§ gä^len, ift bagegen beftimmt nid)t §u beobad^ten gemefen.

^efau (Dftpreußen). @. (^^riftoleit.

(5luS einem Briefe an Saubforftmeifter grei^erru öon 33erg). 5luf meiner

Seobad)tungStour oom 1, 5luguft (Sonntag) faub td) ein 9Zac^tfc(iU)alöcngeIege,

gtüei @ier entt)altenb. ^d) ftanb neben bem S^efte unb ^ättt um einen (Bdjvitt

baS brütenbe ^ierd^en getötet, fall§ e§ nic^t ireggeflogen märe. Um nun mic^

§u überzeugen, mie meit ber SSogel im S3rüten ooran mar unb um anbererfeitS

eoentuell bezeugen gu fönnen, faEs ber §err Saubforftmeifter eS münfd)t, ba^ c§

fid) um 9^ad)tfd)malben pnble, fo na^m id^ bk ©ier mit unb blies fie an§.

^tvoa fünf bi^ fec^S ^lage mod)ten biefelben angebrütet gemefen fein, ma§ bk

eingebohrten @ingang§löd)er tu biefelben barlegen. Sßären bk jungen gur $älfte
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angebrütet getrefen, fo tüäre bie (Bd)ale beim toSblafen lätigft geplagt, ^ie (Sier

liegen h^i mir unb [te^en |)errn ßanbforftmeifter gur SSerfügung. ©oKten fte biefelben

nic^t tüünfd^en, fo iranbern fie in meine (Sammlung. 2Bie gejagt, iä) ^aht bk @ier

nur be^megen mitgenommen, ha ic^ backte, man m5d)te fid) t)on meiner angegebenen

^luffinbung be^ (55elege§ überzeugen moüen, benn am 1. 5luguft noc^ ein 9^ad)t=

f(i)malbengetege auf^ufinben, ift mir mirüicf) neu, um fo me^r, ba man bie @ier

fd)on 5Infang ^uni finbet unb ber SSogel bod) nur einmal brütet. |)atte er

c§> beifpieBn)eife üerlaffen ober tüäre er geftbrt tüorben auf irgenb eine 5lrt, fo ^ötte

er bod) momöglid) gteid^ iDieber anber^n^o geniftet unb nid)t fo lange getüartet.

Dber, §err Sanbforftmeifter, ^aben (Sie bei D^adötfdimatben fd)on fold)e§ beobad)tet,

ober fd)on l)iert)on ge!)ört, ober fc^on f)ieröon gelefen? Sc^ noc^ niä)t, ba^er bie

äRitteilung an ©ie. ^a^ brütenbe ^ögeldjen 1:)abt id) nid)t abgefd)offen, ba id) annahm,

ba^ man hd ^Sor^eigen ber @ier meinen ^u^fagen @Iauben fd)en!en uierbe. Qd) fanb

eö n^enigften^ unnötig, ^ag 9?eft mar etma 30 cm t)on einem ettx)a 80 cm §o^en Xänn=

d)en entfernt, ^ie (5ier lagen auf einer etma |)anbfläc^e großen glatten, bloßen ©rbftelle,

ring^ üon §eibefraut umgeben, ^ie betreffenbe ©teile ift junger ^Tufmuc^g öonXännd)en.

(Sd)önburg, bcn 4. 5(uguft 1898. Se()rer ©ruft.

^icrfc()Ul5 burc^ ©rf)u(fiubcr. 35or einigen Qal)ren ^at bk ©eftion für

^ierfdju^ ber ©cfellfdjaft üon greunben ber 9^aturtt)iffenfd)aften in ®era brei

Treibarbeiten t)eröffentlid)t, in benen ber beutfc^en ^^ugenb gezeigt mirb, auf mldjt

Söeife fie pra!tifd) 2^ierfd)u^ üben !ann. ^iefe ernften 3}?a^nn)orte üon ^. ©erring,

^. SBeifer unb @. Diend ^aben eine meite ^Verbreitung gefunben unb finb bereite

in britter 5(uflage erfdiienen. 33icle 2ef)rer, 3fie!toren, ^ireftoren unb ^t^ivU-

fd)uIinfpe!toren befteEteu für ben ermäßigten ^rei§ öon ^e^n SJ^ar! beiX£)eobor

$ofmann in ®era (^fieuß) ein^unbert (Sjemplare unb fonnten fo für je^n

Pfennige i^ren ßöglingen ba§> vdä) iüuftrierte S3üd)Iein gugönglic^ mad)en. ^n

jüngfter Qcit ^at ber Xierfd^u^öerein in Offenbad) am äJ^ain ein nad)al^mungg=

merte^ 33eiipie( gegeben, inbem er eintaufenb (BtM biefer empfe^Ien^toerten ^rei^*

fc^rift an ©d)ü(er unb ©d)ülerinnen unentgeltlich verteilen ließ. @mil gifd)er.

^cvic()tigmig. Sm V. S3anbe be§ „neuen D^aumann" ift auf ©eite 319,

©palte 1 öom ^'uttengeier gefagt: „Qu ^urlanb ift er gmeimal oon öon £oemi§

erlegt morben." ^ieg muß l)eißen: „^n ^urlanb ift er gmeimal nad) üon ßoemi^

erlegt njorben." gerner ift bie 53emeu!ung auf ©eite 329, ©palte 1 bt§> VI. 33anbe^ :

„'>flad) Don ßoemi^ finb in ©ft^lanb 9}^oorfd)neep!)ner nid)t öor^anben" ba^in

abjuänbern, ba^ in @ftl)lanb 51 1 p e n fd^neep^ner nid^t üor^anben finb.

ß^arl Ot. $ennide.

Stebaftton: Dr. ®arl |l, gfttniAe in ®era (3*eu6).

^vucf unb ^ommifftonSöerlag Don f^r. ©ugen Softer in ©era^Unterntl^öuS.



g)rntf^orogifc^e

begrüntet unter 9^eba!tton öon ®» U* <S(^Ie(^tettbaL

SSercinStttttglteber saljlen

einen gai^reSbeitrag Don f ü n f 9Jl!.

u. erhalten öafür bieSCRonatSfdirttt

poftfret (in ^eutfcftt.).— S)o§ ®in=
trittSgelb betragt 1 2Jiarf .

— 3 a ^=

I n n g e n ticTöen an öen 3Serein6i

3fienöanten6rn.3[JieIbcamtii3Sorft.

iRofimer in Seiig, erbeten.

ütebigiert bon

Dr. ®atl fR. ^ettttide
' in &tva (^eu^),

Dr. ixtnpii

^ßrofeffor Dr. CD* kafsüiitnbtx^.

S)ie 9fieba!tion ber ^n^eigenbei^
läge füDrt bie lyixma fyr. ©«gen
ßöl^ter in @era = Unterm =

^au§; aüc für biefelbc beftimm;
tcn 2lnaeigen bitten wir an biefe

birett gu 'fenben.

^ommtffion§=SSer(ag bon gr. ©ugen ^ö£)(et in ®era = Unterm^au§.

^ret§ be§ ^a^rgangS bon 12 Stummem 8 90'^ar!.

^adihtnä nur Bei tJoUftänbiöct ducOenangaBe gcftattct»

XXiy. 3til)tgan0, iWttöttft 1899. ^ei^eft s« ^^r. 8.

^ntialt: 5(ufruf an Me 5J:ier[c^u^tiereine üon S)eut[d^Innb unb Ö[tciTei(^4tngarn. —
5lu§ bem ^roto!o(I be§ internationalen ornit^otogifc^en ^ongrc[fe§ in ^^ari§ bom 25. 6t§

29. ^uni 1895. — 9f^egierungg:=@mp[e^rungen be§ §Buc^e§; ^anS g-rci^err bon 33crre].i|df)/

!^er gefamte 5$ogel[c^u^.
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Jlttfruf an bu ^ietfr^u^t^eteitte von ^entfd^tanb nnb

^ftcxtc^'^n^atn.

55cranlaj3t burd) eine bor bret $5a^ren erjd^tenene ^unbgebung be§ ^errn

tropft ßanbfteiner in D^üol^burg (3}?cif)ren) , morin berfelbe in ergreifenbcn

Porten gnr energifd)en Unterbrüdung be§ im fübli(i)en Europa in t)erberb(i(I)fter

^eife auftretenben ^^ogetmaffenmorbeg aufforberte, bilbete fid^ befanntlid) in

%axan ein internationale^ Komitee pr Organijation ht§ ^ampfeg. ßeiber \af)

firf) basfelbe infolge mangelf)after finanzieller Unterftii^ung fettend ber ^ierf(i)u|=

oereine nnb ber feine ^eftrebungen (ät)menben ^infliifje ber ,^ongreffe nnb nen=

gebübeten, in ber @ad)e aber nnt^^ätigen ^omitee^ genötigt, feine ^Irbcit ein^u^

ftellen, nnb bereite ^atte eö and) ©d)(nperic^t nnb @d)(u^red^nnng geftedt, al§

plö^Iid) ein neueg gaftum ^ertiortrat, n)eld)e§ bie (Sad)Iage mit einem ©cblage

änberte. ®ö jeigte fid) nämlid) an§ einer tjom ^räfibenten be§ ^omiteeö öor^^

genommenen Prüfung ber ^rotofoüe ber internationalen orntt^ologifd)en ^on=

greffe in SBien, ^nbapeft nnb ^ari^, ha^ fp^SisÜ beim ^ongreffe am legieren Orte,

an me(d)em l)eröorragenbe g^ad}männer aüer vertretenen ©taaten teilgenommen

^aben, eine internationale Übereinfnnft ^um @d)u| ber nü^lic^en SSögel üereinbart

n)orben ift, \mid)c genan ba§ enthält, \va§ gnr Unterbrüdnng be§ 33oge(maffen=

morbeg nötig ift, nnb e^ Ijanbclt fid) nur barnm, ha^ biefe Übereinfnnft in ben

am ^'ongreß beteiligten Staaten ©efe^esfraft erhalte. 2öir geben nadifteftenb ben

n)ört(id)en Xejt biejer Übereinfnnft, nnb §mar in bentfd)er unb fran^öfifdier gaffnng.

^ngefid)t^ öiefer ^onüention glaubte benn aud^ ber ß^^^^titüorftanb be§

3Serbanbe^ ber bcutfd)=j(^it)ei5erifd)en 3:ierfd)u^oereine ha4 internationole Komitee

in 5(arau für 33efämpfung beö 53ogeImajfenmorbe^ erfud^en gu muffen, fic^ nid)t

auf^ulöfen, fonbern nunmel)r mit aller ^raft feine ^l)ötigfeit barauf gu.rid)ten,

ha^ hk ermähnte Übereinfnnft gur ^a^xl)c\t merbe unb gum 3Sollgug gelange.

Snbem \)a^ Komitee biefem ^unfc^e nac^fommt, rid)tet e^ nunmehr an

hk Xierjdju^oereine oon ^eutfd)tanb nnb Öfterreid) ha^ ®efud), fid) mit i^m

5ur gemeinfamen, fröftigen unb energif(^en 5lftion §u bereinigen unb i^m hi^

längftcn^ 3J2itte ^uli näd)ftl)in 3}^itteilung ^u mad)en, ob fie ba^u millen^ feien

unb meld)er Sßeg be^ 55orge^en^ il)nen ber geeignete fd)eine.

!Dag Komitee ^ölt bafür, ha^ man in folgenber Söeife öorge^en follte:

1. oor aUem beim frangöfifd)en ^(derbauminifterinm Informationen ein*

5U5iel)en über ben ^tanh ber ©ad)e unb bie ©rünbe, njarum \)k

^onoention nid)t in ^xaft getreten ift;

2. je nad^ ber erhaltenen 5(ntttJort eine ^otteftioeingabe an bie be=

treffenben Staat^regiernngen ju ridt)ten;
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3. bic frangöfifcfie Ü^egierung ^u er]U(i)en; eine biplomattfc^e 3^i*^it^cirnote

an bte Staaten ^ur Erfüllung ber ^efttmmungen ber ^onüentton

5U rid)ten;

4. bie treffe in ^eut)cf)Ianb, Der ©c^tüeu unb Ö[terrei(f)=Ungarn burc^

öon ben 33ereinen gu be^eidinenbe ^erfönn(i)feiten ^u bearbeiten.

@d)(ie6li(i) njerben bie 3Sereine er{u(i)t, firf) auc^ barüber ^n äußern, ob

tiwa öor^er perfönlid)c .^e)pre(i)ung beö ^'orge^en^ gewünfc^t mirb unb tuenn ja, xdo?

®e-r SBorte finb nunmehr genug gen)ed)]elt. @^ ift bringenb nötig, baB

enblid) ge^anbelt njcrbc, fod bie burcf) ben 3SogeImaffenmorb oerurfadite Kalamität

nii^t nod) größer merben. ^n allen gäCfen foUte nunmel)r auf bem nä(i)[ten

^arifer Kongreß unb allfälligen fpatern internationalen 33er|ammlnngen nur noc^

bie ^arijer ^onöention unb il)re 5(u§fü^rung ^nr ©runblage ber ®i^!uffion ge-

nommen nierben. T)ie 2:ierfc^u|oereine lönnen i^re ^e^re Aufgabe nid)t befjer

erfüllen, a{§> inbem fie @d[)ulter an @cl)ulter in bie Sinie rüden unb forbem,

baß ba§, tüag burc^ ^erüorragenbe g^c^männer ber europäifc^en (Staaten al§

burd)fül)rbar gefunbcn n)orben ift, nun mirflicft auc^ öoll^ogen raerbe!

5larau, im Suni 1899.

2:a§ iutcvnatiottale Komitee 5111* ^efäm^fung hc§> ^ogclmaffenmortie^.

®er Sefretär: @. D^aef. ®er ^;präfibent: ^. Heller.

Projet de Convention.
Originaltext.

Les Hautes Parties contractantes , re-

connaissant l'opportunite d'une action commune

dans les differents pays pour la conversation

des oiseaux utiles ä l'agriculture , ont resolu

de conclure une Convention ä cet effet et ont

nomme pour leurs Plenipotentiaires, savoir:

Art. 1.

Les oiseaux utiles ä l'agriculture, speciale-

ment les insectivores et notamment les oiseaux

enumeres dans la liste No. 1 annexee a la

preseute Convention, laquelle sera susceptible

d'additions par la legislation de chaque pays,

jouiront d'une protection absolue , de facon

qu'il soit interdit de les tuer en tout temps

et de quelque maniere que ce soit, d'en

detruire les nids, oeufs et couvees.

En attendant que ce resultat soit atteint

partout, dans son ensemble, les Hautes Parties

@ntit)urf ber Üöeretnfunft.

S)ie ^o^en bertragfc^üeßenben ^arteten,

in 3Xnerfennung ber 3rt'sdmäBigfeit eine§ ge-

metnfamen 3Sorge§en§ in ben öerfdötebenen

Cänbern für bie ©rfjattung ber ber Sanb-

ttitrtfd^aft nü^ttc^en SSöget^ ^aben fofgenbe

Übereinfunft befcfiroffen unb gu t^ren 55cöoIl=

mäcfitigten ernannt, nämltd^:

2(rt. 1.

2)te ber Sanbtüirtfd^aft nü^.Qd^en ^Bögel,

fpegieü bic ^nfeücnfreffer unb namentlid) bic

in ber ber gegcnn)ärttgen Ü6erein!unft an^

gefügten Sifte 9^r. 1 bcäcid^netcn/ meldte burd)

bie ©efe^gcbung cinc§ jebcn Sanbe§ bcUcbig

berme^rt roerben ftonnen , gcnicjseu ben ab-

fohlten ^djuts in ber SScife, ba]^ i^r 3:ötcn

§u jeber ^dt; unb in toetd^er 5lrt e§ immer

fein möge, fotote ba§ 3<^^*ftören i^rcr 9^eftcr,

@icr unb SBruten t)crboten fein foG.

35i§ ba§ D^efuftat in feiner ©cfamt^cit

19*
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contractantes s'engagent ä prendre ou a pro-

poser ä leurs legislatures respectives les dis-

positions necessaires pour assurer rexecution

des mesures comprises dans les articles ci~

apres

:

Art. 2.

II sera defendu d'enlever les nids, de

prendre les oeufs, de capturer et de detruire

les couvees en tout temps et par des mojens

quelconques.

L'importation et le transit, le transport,

le colportage , la mise en vente , la vente et

l'achat de ces nids, oeufs et couvees, seront

interdits.

Cette interdiction ne s'etendra pas k la

destruction par le proprietaire, usufruitier ou

leur mandataire, des nids que des oiseaux

auront construits dans ou contre les maisons

d'habitation ou les bätiments en general et

dans l'interieur des cours,

Art. 3.

Seront prohibes ]a pose et Temploi des

pieges , cages , filets , lacets
,
gluaux , et de

tous autres nioyens quelconques ayant pour

objet de faciliter la capture ou la destruction

des oiseaux.

Art. 4.

Dans le cas oii les Hautes Parties con-

tractantes ne se trouveraient pas en niesure

d'appliquer immediatement et dans leur inte-

gralite les dispositions prohibitives de l'article

qui precede , Elles pourront apporter des

attenuations jugees necessaires auxdites pro-

hibitions, mais Elles s'engageront ä restreindre

l'emploi des methodes, engins et moyens de

capture et de destruction de fagon ä parvenir

ä realiser peu ä peu les mesures de protection

mentionnees dans l'article 3.

Art. 5.

Outre les defenses generales formulees ä

l'article 3 , il est interdit de prendre ou de

tuer, du ler mars au 15 septembre de chaque

annee , les oiseaux quelconques , sauf les ex-

ceptions indiquees aux articles 8 et 9.

üßeraCl erreicht tft, ber^füc^ten ftd^ bk bertrag--

fc^Itefsenben ^arteten, M i^ren refpeüiüen

©efe^egförpern baf)\n gu roirfen, ober t^nen

bor^u[d^(agetT/ bn|3 bie nötigen SJjQferegeln für

bie ^uSfü^rung ber S3e[ttmmungen ber na(^=

fte^enben %xüM gefiebert werben.

5Xrt. 2.

5Serboten tft: ba§> Stugne^men berS^efter,

ba§ 5lu§ne^men ber (gier, ba§> 3(u§ne^men

unb 3cv[tören ber ^^ruten gu jeber 3^it unb

burd^ roefd^e Wittü t§> immer [ein möge.

S)ie ein- unb bie S^urd^fu^r, ber Strange

poxt/ ba§> ^aufieren, geitbieten, ber ^auf
unb JBer!auf bon folc^en 9^eftern, ©tcrn unb

S5ruten Ift berBoten.

5jie[e§ SSerßot erftrecEt fid^ ni($t auf bie

3erftörung bon 9^eftcnv toeld^e bie 33ögel in

ober an 3So^nJ)äufern/ ober an ©ebciuben im

aügemeinen, ober im ^nnern bon ^öfen gebaut

^aben, infofern bießcrftörung burd^ ben(£igen=

tümer, 9Zu§nießer ober it)re 33ebo[rmäd^ttgten

gefc^tcl)t.

Strt. 3.

3Ser6oten finb: ^a§ Segen unb bie

^^(nmcnbung bon g-aüen, Käfigen, S^Je^en,

(Scfitingen, öeimruten unb aüe anbern Tliitci/

mögen fie ^eijsen, mtc fie modeu/ meldte bie

Erleichterung be§ 9Tiaffenfange§ ober ber

2)^affen§erftörung ber3!^öge( gum ßt^ecfe :§aben.

%xt. 4.

gür ben gaü, baß e§ ben bertragfd^Uefeen-

ben Parteien nic^t mög(id^ fein foClte, bie im

borfte^enben 2lrti!e( enthaltenen (Sd^u^mafe=

regeln in i^rem ganzen Umfange fofort an=

äumenben, fo finb fie Befugt, bie i^nen nötig

fc^einenben Erleichterungen ^u getnä^ren, mit

ber SSerpfUcütung jeboc^/ bie Slntnenbung ber

Slrten, ©eräte unb SD^ittef be§ gange§ unb

ber 3erftörung gu ßefd^ränfen, unb ^trar in ber

SBeife, baf3 nac^ unb nac^ bie im ^iebor er^

mät)nten %xt\M 3 bertangten ©d^u^ma^regeln

erreicht tnerben.

^rt. 5.

5lu^er ben im 2trt. 3 ent^artenen all-

gemeinen SSerboten tft e§ ferner unterfagt,

bJä'^renb etneS jeben ^a^reS bont l. Tläx^

bi§> 15. ^^pUmf)^x jeglidfje iBogelgattung etn=

anfangen ober ^u töten, mit Stu^na^me ber
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La vente et la mise en vente en seront

interdits egalement pendant la meme periode.

Les Hantes Parties contractantes , s'en-

gagent, dans la mesure oü leur legislation le

permet , ä prohiber l'entree et le transit des-

dits oiseaux et leur transport du ler mars

au 15 septembre.

Art. 6.

Les autorites'^coinpetentes pourront accorder

exceptionellement aux proprietaires ou ex-

ploitant de vignobles , vergers et jardins , de

pepiniere , de champs plantes ou ensemences,

ainsi qu'aux ageuts preposes ä leur sur-

veillance ; le droit temporaire de tirer ä l'arme

ä feu sur les oiseaux dont la presenoe serait

nuisible et causerait un reel doinmage.

II restera toutefois interdit de mettre en

vente et de vendre les oiseaux tues dans ces

conditions,

Art. 7.

Des exceptions aux dispositions de cette

Convention pourront etre accordees dans un

interet scientiflq^ue ou de repeuplement par les

autorites competentes , suivant les cas et en

prenant toutes les precautions necessaires pour

eviter les abus.

Pourront eneore etre permises, avec les

memes conditions de precaution, la capture, la

vente et la detention des oiseaux destines ä

etre tenus en cage. Les permissions devront

etre accordees par les autorites competentes.

Art. 8.

Les dispositions de la presente Convention

ne seront pas applicables aux oiseaux de basse-

cour, ainsi qu'aux oiseaux-gibier existant dans

les chasses reservees et designees comme tels

par la legislation du pays.

Partout ailleurs, la destruction de ces oiseaux

ne sera autorisee qu'au moyen des armes a

feu et ä des epoques determinees par la loi.

Les Etats contractantes s'engageut ä

interdire la vente, le transport et le transit

des oiseaux-gibier, dont la chasse est defendue

sur leur territoire, durant la periode de cette

interdiction.

in ben f)ienac^ fo(genben 5(rtifefn 8 unb 9

aufgefü£)rten 5(rten.

2)er SSetfauf unb ba§ geUöteten ift )mat)--

renb ber gteic^en ^eriobe e6enfaU§ oetöoten.

2)te f)o^en, bertragfc^üeBenben ^arteten

ber^füc^ten fic^, [oireit e§ i^re ©efe^e gu*

raffen, bte ©infu^ry bic 3)urc^fu^r unb ben

^ran§)3ort biefer 23ögel bom 1. Wläx^ bi§>

15. :2eptem6er eöenfaU^ 5U tierbieten,

2trt. 6.

2)te guftänbigen ^J3e^örben !önnen au§'

na:^m§n)etfe ©tgentümern ober ^^äc^tern bon

SBetnßergen, ©arten unb S3aumgärten (£)6ft^

gärten)/ 35aunifc§u(en, angepflanzten ober an=

gefäeten g-elbern, fon^ie ben ®ic^er^ett§organen

bte geitn^eife (Erlaubnis erteilen, fc^äbUc^e unb

tüirfüctjen (gehaben bcrurfad^enbe SSöge( t)er=

mtttelft ber ©c^uBraaffe abgufc^teBen.

^mmer^in bleibt ber 33er!auf ber auf

biefe Söeife abgefc^offencn SSögel berboten.

2rrt. 7.

2(u§na^men bon ben 53eftimmungen ber

gegentnärttgen Übereinfunft üjnnen §u n)tffen=

fd^aftltd^en ober §u Qw^dzn ber SBieber-

bebölferung burd^ bie guftänbigen 95ef)örben je

nad^ ber Sage unb unter ben gegen ^Ociprauc^

nötigen (S(f)u^maf3rcge(n benDiUtgt tüerben.

(Sßenfo fann, unter ben g(etd§en 2Sorau§=

fe^ungen bon SSorftc^t§maferegeln/ ber g-ang,

ber 5Ser!auf unb ba§ ßinfperren bon Vögeln

in Käfigen betütUtgt inerben, gleichfalls aber

nur burc^ bte §uftänbtgen ^Befiörben.

9lrt. 8.

^te 33efttmmungen biefer Überetnfunft

finben feine Slntnenbung auf ba^ ^auSgefCüger,

ebenforaenig auf baS' Qagbgeftügel, tncld^cy in

referbierten Qagbgrünben bon ben betreffenbcn

SanbeSgefe^^en al§ folc^cS begeid^net tft.

Überall fonft intrb bit Stötung biefer

35öget nur bermittelft ber g-euermaffc unb §u

ben im ©efefee fcftgefe^ten 3ßiten geftattet.

S)ie bertragfd^lietsenben Staaten ber*

pflichten fidfj jur Unterfagung be§ 55cr!auf?v

be§ Transportes unb ber SDurd^fubr beS

QagbgeflügclS, beffen Slbfc^ufs auf t^rcm @e=

biete berboten tft, unb auf fo lange, als btefc

Sßerbot^eit bauert.
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Art. 9.

Chacune des Parties contractantes pourra

faire des exceptions aux dispositions de la

presente Convention:

1^ pour les oiseaux que la legislation du

pays permet de tirer ou de tuer comme

etant nuisibles ä la chasse oü ä la

peche

;

2^ pour les oiseaux que la legislation du

pays aura designees comme nuisibles

ä l'agriculture locale.

A defaut d'une liste officielle dressee

par la leg-islation du pays, l'article 9 sera

applique aux oiseaux designees dans la liste

No. 2 annexee ä la presente Convention.

Art. 10.

Les Hautes Parties contractantes prendront

les mesures propre ä mettre leur legislation en

accord avec les dispositions de la preente Con-

vention dans un delai de trois ans ä partir du jour

fixe pour la mise en vigueur de la Convention.

Art. 11.

Les Hautes Parties contractantes se com-

muniqueront, par l'intermediaire du Gouverne-

ment franrais, les lois et les decisions ad-

ministratives qui auraient dejä ete rendues

ou qui viendraient ä l'etre dans leurs Etats,

relativemeut ä Tobjet de la presente Con-

vention.

Art. 12.

Lorsque cela sera juge necessaire, les

Hautes Parties contractantes se feront re-

presenter ä une reunion internationale chargee

d'examiner les questions que souleve l'execution

de la Convention et de proposer les modi-

fications dont l'experience aura demontre

l'utilite.

Art. 13.

Les Etats qui n'ont pas pris part a la

presente Convention sont admis k y adherer

sur leur demande. Cette adhesion sera noti-

fiee par la voie diplomatique au Gouvernement

de la Republique francaise , et ,par celui-ci

aux autres Gouvernements signataires.

Slrt. 9.

^ebe öertragfc^lie^enbe gartet fann bon

ben 93efttmmungen ber öorltegenben Ü6erein=

!un[t S(u§na!)men geftatten:

1. für biejentgen 3>ögef, meldte bn§

Öanbeggefet^ al§ für bte ^agb unb

ben g^ifc^fang fc^äblid^ erflärt iinb

beren Stöfc^ufe ober Stötung e§ ertaubt;

2. für biejentgen SSögel, toelc^e bte SanbeS --

gefet^gcöung at§ ber (o!a(en Sanb=

n^trtfc^aft fc^äbltd^e peseic^nct f)at.

^etm ä)lange[ einer offt§te(Ien/ burd^ bte

©efe^gcöung be§ Sanbeg- aufgefteQten Stftc

finbet ber 5lrt. 9 auf biejentgen SSögcf feine 9ln=

n^enbung, n^elc^e in ber ber Ötfte 2 ber gegen^'

märttgen Überetnfunft angefügten 35etfage &e=

getdjnet finb.

Slrt. 10.

S)te ^o^en öertragfc^ltef^enben ^Parteien

treffen t^re SO^a^regeüv um bte gegenmärttge

Überetnfunft fitnnen ber grtft bon bret ^fi^^en,

bom 3)atum be§ 3"^'^'<^ftttetcn§ an gerechnet/

mit tl)rer ®cfet3gcbung in ©tnftang §u bringen.

Uxt. 11.

Die bertragfc^ltefscnben ^^arteten teilen

fic^ alle ©efc^c unb abmtntftrattben 33er;

orbnungen burc^ bte SSermttttung ber fran=

§öfifrf)en D^egterung mit/ meiere in Se^ug auf

bte 33efttmmungen ber gegenraärttgen Üßerein-

fünft in t()ren Staaten ßerett^ erraffen n)orben

ftnb ober nod^ ertaffen incrben.

^rt. 12.

^m g-aUe ber S^ottrenbtgfett raerben fic^

bte f)o^enbertragfd)üeBenben ^arteten bei einer

internattonaten S3eretntgung bcrtreten laffen,

um alle g^ragen, bte ftc^ besügUc^ ber 5lu§'

füfjrung bteferÜ6eretn!unft erfieben unb meiere

eine Slbänberung berfelben, geftü^t auf bte

gemachten erfa£)rungen/ npünfcfj&ar erfcfietncn

[äffen fönnten, 5U beraten.

SCrt. 13.

2)en bet ber gegenmärttgen Übereinkunft

ntd^t bertretenen (Staaten mtrb ba§ S^tec^t

borbefialten, auf t^r SSerlangen ftc^ berfelben

auäufc^Itcfsen. S)tefer ^nf(f)IuB tütrb aüen

baran beteiligten (Staaten burd^ bte fran-

äijfifdje ^Regierung auf btplomattfc^em Söege

§ur Kenntnis gebracht merben.
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Art. 14.

La präsente Convention sera mis en

vigueur dans un delai maximum de un an ä

dater du jour de l'echange des ratifications.

Elle restera en vigueur indefiniment entre

toutes les Puissances signataires.

Dans les cas oü Tune d'Elles denoncerait

la Convention, cette denonciation n'aurait d'effet

qu'ä son egard et seulement une annee apres

le jour oii cette denonciation aura ete notifiee

aux autres Etats contractantes.

Art, 15.

La presente Convention sera ratifiee , et

les ratifications seront echangees a Paris dans

le plus bref delai possible.

5(rt, 14.

®egenmärttge Üöereinfunft tritt fpäteften§

eut ^at)x bom Xage ber 9^ntififationsau§=

raed^Stung an gerechnet in Äraft.

^te bleiöt gn^ifcfien ben bertragfcöüeBcn:

ben (Staaten auf unbefc^ränfte 3^tt in Slraft.

^m gaüe be§ fRücftritteS • einer ber

(Staaten ^at biefer Sffücftritt nur [eine Jßirfung

für bicfen (Staat felbft unb erft nac^ UmftufD

eines Qal}re§ bom STage ber !Rotifi!atton f)in=

WZQ, an niefd^em fie ben übrigen bertrag-

fc^Iie^enben Staaten §ut SlenntniS gebracht

tütrb.

2lrt. 15.

3)ie gegenbDärttge Übereinfunft foU ratift=

giert unb bie Sf^atififationen in mögtid^ft

fürgefter g-rift in ^ari§ auSgetaufc^t mcrben.

Protoeole. ^ä)lnfft^totofoU.

Les soussignes, Delegues de TAUemagne, S)te unterzeichneten 2Ibgeorbneten 2) eutf(ü=

de l'Autriche-Hongrie, de la Belgique, de lanb§/£)fterretc^dlugarn§,53efgien§,(Spanicn§/

l'Espagne, de la Erance, de la Grande-Bretagne, g^ranfreid^g^ ©ropritannienS^ ©riec^enlanbS,

de la Grece, de l'Italie, du Luxembourg, de ^talieng, Suj-emburgS/ Wouazo^, ber S^ieber^

Monaco, des Pays-Bas, du Portugal, de la lanbe, ^^ortugalS, 9^uß[anb§, Sc^mebenS,

Eussie, de Suede et Norvege et de la Suisse, 9^orniegen§ unb ber Sc^UDCig :^aben ficf)

se sont reunis ä Paris, le 25 Juin 1895, dans unterm 25. ^uni 1895 in ^ari§ berfammelt

le but de preparer une Convention internationale §um 3^^cf^ ^^^^ SSereiubarung einer intcr=

ayant pour objet la protection des oiseaux nationalen Ü6erein!unft gum Sd^u^e ber ber

utiles ä l'agriculture. Sanbtoirtfd^aft nüfelicfien SSögel.

A la suite des deliberations consignees STn ^anb ber gepflogenen, in ben

dans les proces-verbaux des seances, ils ont Si^ungS^rotofoden enti^alteueu Beratungen

arrete le projet de Convention qui est annexe f)aben fie ben bem gegenwärtigen Sd^tuß^

au present Protoeole et qu'ils s'engagent ä protofott angefügten (Sntrourf ber Übercinfunft

soumettre ä l'examen de leurs Gouvernements bereiubart/ mit ber SSer^ifüd^tung, beufelbeu

respectifs. i^ren refpeftiben ^Regierungen §ur Prüfung
§u unterbreiten.

Fait ä Paris, le 29 Juin 1895. ©egeben in ^ari§, ben 29. ^uni 1895.

Pour VAllemagne: t^ür !Deutfd^Ianb:

Docteur Thiel, Ober'®et)etmr. im prcuj^. Sanbmirtfd^aft^min.

Comte d'Arco, Seg.=9Rat/2.Se!r.b.bcutfc^.®cfanbtfdf}.iu''|^ari§.

Dr. Koenig, 5|3tofefior an ber Uniberfität in Bonn.

Dr. Selenka, ^rofeffor ber 3oo(ogie in ©rlangen.

Pour VAutriche-Hongrie

:

%\\x Öfterr eidEj^Ungarn :

Docteur de Beck, 50^inifteria[rat im öfterr. ?anbit)irtfdbaft§minift.

Tschusi de Schmidhoifen, ... — — — — — — — — — — — — —
de Saarossi-Kapeller, SiRinifterialrat im Ungar. Sanbmirtfd^aftSmiuift.

Comte Esterhazy, 1. Sefr.ber öftcrr.=ungar, ©cfaubtfd^. in>pari§.
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Pour la Belgiqiie: ^ür 35elgicn:

Prost, .• ©cneralinfpeftor bcr önnbrnirtfc^aft.

Gilbert, S)ireftor ber ^agben.

Four VEspagne: gür ©ganten:
Marquis de Novallas, 1. ©eftetät ber fpan. ©efanbtfc^aft in ^;pnri§.

Ricardo Moragas y ücelay, . . @e!r. bcr !önig(. ö!onom. ©efetlfd^. in SD^abrib.

Pour la France: §ür gran!ret(^:

Meline, X)C)3Utterter.

Tisserand, (Staatsrat/ S)ire!tor ber Sanbtüirtfd^aft.

Docteur Brocchi, ^rofeffor am nationalen Sltferöau-^nftitut.

Oustalet, Slffiftcnt am $0?ufeum.

Ch. (jirard, ^aöiuettSd^ef im Sttferftauminiftertum.

Poirson, 3)ireft. b.a[Ig.@icl^er^eit6eim9D^inift.b.;3nnern.

Henuequin, (Ef)ef ber Qagben Beim SO'Ziniftetium begönnern.

Blanchard de Farnes, ^onfutl.^LimSO^tnift. b-au^märt-Slngelegen!^.

Sagnier, 50iit(^lieb b. nat. 2l(ferbaugefcUfd^. t). ^ranfreid^.

Marchand, 93nrcau=ß^ef beim Sldferbaumintfterium.

Pour la Grande-Bretagne: gür ©rojsbritannien:

Sir Maxwell, ^aronct be§ SSerein.^önigr./^arlamcnt^mttgl.

Saunders, $lRitg(icb berfinnäifd^en unb30olog.®efeüf(^aft.

Duodas-Harford, 2. ©efrctär ber engl, ©efanbtfd^aft in ^ari§.

Pour la Grece: g-ür ©riec^enlanb:

Criesis, ®cfii)äft§träger für ©riec^enlanb in ^ari§.

Typaldo Bassia, 2(uJ5erorbentf.^^rof.anberUnit)erfitätin2(tf)cn.

Pour rItalic: ^ür Stalten:

Hillyer Giglioli, ^rof. b.3oof- c^-^uft. b. §öf).@tub{en i.gloreng.

Pour le Luxembourg: %\xx Öuj:emburg:

Vannerus, - . . ^xäf. b. @taat§r./®efc^äft§tr.Öuj:em6.i.^art§.

Pour Monaco: lynx Monaco:
Louis Mayer, ^abiuettSc^ef be§ dürften bon 5IRonaco.

Pour les PayS'Bas: ^ür bie D^^iebertanbe:

Bultmann, ^täf. be§ Stcfer6au=^omitee§ ber S^ieberlanbe.

Docteur Eitzema Bos, ^^rof. ber ^taatSaiferbaufc^ute b. SBageningen.

Pour le Portugal: gür Portugal:
Bartholomeu Ferreita, 1. (gefretär ber portug. i^egation in ^ari§.

Pour la Russie: ^ür SfJufelanb:

Professeur Koulaguiue, .... bom Stcferbautnftltut in 5IRo§!au.

Pour la Suede: g-ür 'S (^ tu eben:

Baron Bonde, SJ^itgl. b. 2. Kammer begfc^tüeb.SCbgeorbneten^.

Pour la Norvege: g-ür S^ormegen:

Sverdrup, Oberftatimeifter be§ ^önig§.

Pour la Suisse: ^ür bie <Bdj\vzi^:

Docteur Fatio, — — — — — — — — — — — — —
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Oiseaux utiles.

Rapaces nocturnes.

Cheveches et Chevechettes

Chouettes

Hulottes ou Chats-huants

Effraie commune

Hiboux brachjotes et Moyen-

Duc

Scops d'Atdrovande ou Petit-

Duc

Grimpeurs.

Pics; toutes les especes

Syndactyles.

Kollier ordinaire

Guepiers

Passereaux ordinaires.

Huppe vulgaire

Grimpereaux , Tichodromes et

Sitelles

Martinets

Eugoulevents

Eossignols

Georges-bleues

Rouges-queues

Rouges-georges

Traquets

Accenteurs

Fauvettes de toutes sortes, telles

que:

Fauvettes ordinaires

Fauvettes babillardes

Fauvettes icterines

Fauvettes acquatiques, Rous-

seroUes, Phragmites, Locu-

stelles

Fauvettes cisticoles

Pouillots

Roitelets et Troglodytes

Mesanges ^e toutes sortes

Gobe-mouches

Hirondelles de toutes sortes

Lavandieres et Bergeronnettes

Pipits

Becs-croises

Sifte mv. 1.

(Athene, Glaucidium)

(Surnia)

(Syrnium)

(Strix flammea L.)

(Otus)

(Scops giu Scop.)

(Picus, Gecinus etc.)

(Coracias garrula L.)

(Merops)

(Upupa epops)

(Certhia, Tichodroma, Sitta)

(Cypselus)

(Caprimulgus)

(Luscinia)

(Cyanecula)

(Ruticilla)

(Rubecula)

(Pratincola et Saxicola)

(Accentor)

(Sylvia)

(Curruca)

(Hypolais)

(Acrocephalus , Calamodyta,

(Locustella etc.)

(Cisticola)

(Phylloscopus)

(Regulus, Troglodytes)

(Parus, Panurus, Orites etc.)

(Muscicapa)

(Hirundo, Cbelidon, Cotyle)

(Motacilla, Budytes)

(Anthus, Corydalla)

(Loxia)

9^ac^trau6ööge[.

(gtein!au§

®|3er6ereu(e

§fi5a(bfaus

®c^[eiereu(c

D§ren!au§

ßtüergo^reufe

^(etterbögel.

^pei^te, ciQe Wirten

^utfucfgtiöger.

^fauracfe

95tenenfreffer

©emeine
@]DeTÜng§böge(.

Biebe^D]Df

33aumläufer

30^auerf(^tt)nlt)e/ ©egfer

S^ad^tfc^ttialße

S^^ad^tigaU

93(au!e^Id^eit

Sf^otfd^tüäuäd^en

^xannUt)l<£jm , ^Biefen-

\<£}näppzx

93rauneüe

(Sljibien unb ©änger:

(St)(t)ten

ßaungra^mücfe

(55artenf:|Dötter

(Sumpfs unb D^o^rfänger

9^tc^t beutfd^e Strt

®otbf)ä^nd§en unb ßciunfönige

gliegenfd^näpper

^ad^ftelgen

^rcu§f(^nä6e(

20**
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Chardonnerets et Tarins

Venturons et Serins

Etourneaux ordinaires et Mar-

tins

Echassiers.

Cigognes blanche et noire

(Carduelis et Chrysomitris)

(Citriuella et Serinus)

(Sturnus, Pastor etc.)

(Ciconia)

2)ifterfin! uub ßcifig

53ergseifi9 uub ©irlt^

©tat uub Ü^ofenftar

(gumpfbögel.

SBeifeer nnb fd^hjar^er ^toxd)

Oiseanx nuisibles.

Rapaces diurnes,

Gypaete barbu

Aigles, toutes les especes

Pygargues, toutes les especes

Balbuzard fluviatile

Milans, Elanions et Nauclers,

toutes les especes

Faucons : Gerfauts, Pelerins, Ho-

bereaux, Emerillons; toutes

les especes, ä l'exeption des

Eaucons kobez , cresserelle

et cresserine

Autour ordinaire

Eperviers

Busards

Rapaces nocturnes.

Grand-Duc vulgaire

Passeraux ordinaires.

Grand-Corbeau

Pie voleuse

Geai glandivore

Echassiers.

Herons cendre et pourpre

Butors et Bihoreaux

Palmipedes.

Pelicans

Cormorans

Harles

Plongeons

Stfte mv. 2.

(Gypaetus barbatus L.)

(Aquila, Nisaetus)

(Haliaetus)

(Pandion haliaetus)

(Milvus, Elanus, Nauclerus)

(Falco)

(Astur palumbarius L.)

(Accipiter)

(Circus)

(Bubo maximus Flem.)

(Corvus corax L.)

(Pica rustica Scop.)

(Garrulus glandarius L.)

(Ardea)

(Botaurus et Nycticorax)

(Pelecanus)

(Phalacrocorax ou Graculus)

(Mergus)

(Colymbus)

3::agrauötiögel.

39art' ober Sämmergeter

Slbfer

©eeabler

^tfd^abfer

©a6e(fd^U)äu§c

^a(!euarteu

Staußenf)a6tc^t

©peröer

S^ad^trau&üögct.

©emeiuc
@^er(tug§t)öge[.

mn6e

©tftcr

^ä^er

® u ui :p f b ö g e f

.

9^ac^tret^er

©d^tütmmbögel.

^pelüau

^ormorau

©ägetaucfier

©eetauc^er.
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^m bcm ^totoßoff be^ infetnafionafett otntf^ofofltfc^en ^ongtelTeö

itt ^am t)om 25. ßfe 29. ^uni 1895.

Qnx öoüftönbigen 5luf!(ärung über hk (Einberufung unb SSer^anblungen be§

internationalen ornit^ologiic^en ^ongrefjcg^) in $arig öom 25. hx§ 29. Suni 1895

erlauben tnir un^ nod^ folgenbe Überfe^ungen au^ bem begüglidjen ^rotofoü

beizufügen

:

1)er .^ongreg inurbe üon ber frangöfifd^en ^ftegierung einberufen unb üom

SOf^inifler hc§> %ldtxham§> eröffnet, ^lad) ber erfolgten 33egrü6ung§* unb ®r^

öffnung^rebe \ä)v\tt ber Kongreß in üblid)er SBeife §ur 5öaf)I eine^ ^^röfibenten,

n)e(d)e einfttmmig auf ben 5lbgeorbneten ber franjöfifcfien Kammer, jpäteren

SJ^inifterpräfi beuten, $errn 3}2eline fiel.

92a(f)bem ^err SOIeline ben ^röfibentenftulf)! in 33efi^ genommen Ijatk, gab

er bem ^ongreffe baüon ^enntniö, ba^ bie fran^öfifc^e D^egierung eine „^^rojeft^

llbcreinfunft" aufgearbeitet Ijaht, üerbunben mit einer Sifte ber nü^Iidien unb

fd)äblid)en 3SögeI unb beg Sagbgeflügelg, ineIiJ)e§ aU ©runblage ber S3eratung

bienen fönne. ^orab eröffnet er hk adgemeinc ^i§!uffion über hk obf(i)n)ebenbc

grage, über roerd)e fic^ bie ^'ongregteiInet)mer in folgenber Söeife äußerten:

5err (Staatsrat 3::ifferanb öom fran^bfifc^en Icferbauminifterium erflört,

t>a% bie üerfammelten ^'ongrefsmitglieber feine^megS aB ^eöollmöditigte i^rer 9?e=

gierung betrad)tet merben fönnen, roeld)e üerbinblid)e S3ollmacf)ten gum 5(bfd)Ing

einer befinitiüen Übereinfunft befugen, fonbern ha^ fie aU bloge ^ommiffäre gu

betrad)ten feien, meldte ben ©egenftanb beraten unb barüber i^ren DJcanbataren

S3eric^t erftatten. ^ie befinitine Übereinfunft merbe burdt) mit ben nötigen S5oIl^

machten t)erfe{)ene S3et)oIImäd)tigte ber refpeftiöen 9f^egierungen abgef(i)Ioffen unb

untergeidinet merben.

i)cr italienif(^e delegierte, §err ©iglioli, tnünfcJit ^u iniffen, mie e^ fid}

t)erl}alte, menn eine D^egierung ^Ibönberungen anzubringen münfd)e, morauf |)err

^) ^n bem 5lufrufe be§ /^internationalen Komitees §ur 33e!nni^fnng &e§ SBogeUnaffen^

moxb§>'^ hDirb bie ^arifer ^onfereng, beren 3Ser^anblungen \vix wad) bem „^djWci^tx Stier-

freunb'^ tüiebergefien/ auf gleiche (Stufe gefteüt mit ben 33ogcI[c^upongreifcn gu 2Bicn unb

^eft. S)er Unterfc^ieb Uegt jeboc^ auf ber ^anb/ ba bie ^^arifer ^onfereng lion ber fran-

^ö[ifc^en SRegierung einberufen mar unb feiten^ ber europäifc^en (Staaten bnrd^ 9^egiernng§^

ßetioümäcfitigte befc^irft mürbe, mä^renb e§ fic^ in 2ßien unb ^e[t um pritjate Untcrnefunnngen

fjanbelte. 3Dafe bie ^4^arifer i^onfereng auf bie nac^folgenben S^ongrcffe feinen ©inftuB gcfiabt

l)at, liegt (ebigU(^ baran, baf3 bie SSer^anbtungen bt§^er ge£)eim geftalten mürben. 9Bir be=

merfen noc^, baß ber fRebaftion be§ ,,3)eutfrf)en Stierfreunb^'^ fcfjon bor längerer ßcit fcitcng

be§ beutf(^en au§märtigen Slmte§ unter ^inmeiS auf biplomatifc^e ©c^iffogenfieitcn bie Über-

gabe ber oben abgebrucften ^onöention berU)eigcrt mürbe. Diebaftion b. S). St.
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33lan(i)arb be garge^ t)om fraiiäöfifc^en 3J?tniftertum be§ 5(uört)ärtigen beu

?lufjc^Iu^ gtebt:

^ie bur(i) bte ^onferen^ angenommenen 33e[ttmmungen enthalten blo§ tag

^rojeft einer Übereinfunft. ^ie üerfd^tebenen Dertragfd^tiegenben 'Biaattn fönnen

ba^er alle nnb iebe it)ünf(i)baren Snbernngen, n)eld)e fie für nötig era(f)ten, an-

bringen, ^iefe ^bönbernngen merben al^bann auf bi^(omatif(f)em SSege ben auf

ber ^onferen^ vertretenen Staaten ^nr Prüfung nnterftetit. ©ofern btefe ben=

felben ^nftimmen, fo lüerbcn fie o^ne tneitereS ber befinitiöen ,Überein!nnft ein-

üerkibt merben. ^m gegenteiligen gati jebocf), menn bk Ä^onferen^ fid) bamit

nic^t eint)erftanben erfldrt, fo 1i)at berjenige Btaat, n^eld^er bie ^Ibänbernng ge-

iüünf(f)t ^at, einfach bie ^(ternatiue, fid) bem burd^ bie anbern Staaten gene(}migten

Zt^tt anjnfd^Iiegen ober ber Übereinfunft nid)t bei^uftimmen-

^n biefer 3ßeife fa^t ber 9}?inifter ber au^tüärtigen 5lngelegen^eit hk grage auf.

^err Maffia finbct, ba^ feine D^egierung §u vergalten fei, ba§ ^rojeft

feinem ganzen Qn^alte nad) an^unefjmen, fonbern ba^ i^m bie SJ^öglic^feit ge=

geben fein foU, nur geujiffe %xt\ki auäune^men.

(So mürbe e§ aud) bei anberen 5(nläffen gehalten, namentlich hü ber ^oft=

unb Xelegrapf)cn=iibereinfunft, loo bk D^egierungen i^ee ^i^fi^ttimung p gemiffcn

^^(rtifetn oorbef)a(ten Ijaben.

SDer ^räfibent entgegnete, ba^ bk ^u beratenbe Übereinfunft ein ©angeg

bilbe. ©^ fei ba()er nötig, ba^ jeber, n)e(d)er i^v beiftimme, bk§ xn§> 5Iuge faffe.

§err Dr. gatio erflärt, bag bie (Bä[)rüt\^ fid) Iebt)aft mit ber grage be§

33ogeIfd)u^eg befaßt l}aht; feit 1874 t)abe fie jebe grü^Iing^jagb oerboten. @r

fei oon feiner Ü^egierung nidit al§> 33et)oümäd)tigter abgeorbnet, fonbern bafür,

um getoiffe gragen ^u ftubieren unb barüber S3erid)t ^u erftatten. 2:;i)atfäd)lid^

finb e^ bie Parlamente ber oerjd)iebenen (Staaten, meldie berufen finb, fid^ über

bie burd) bie Äonferenj feftgeftellten einleitenben Übereinftimmungen in enbgültiger

^Beije fd}lüjfig gu madjen.

aj^an Ijat bie grage aufgemorfen, ob bk Df^egierungen, meld)e nic^t alle

§lrtifel unter5eid)nen, au^gefd)loffen feien. 3n ^infid^t beffen ift gu bemerfen,

ba% bie ^ebingungen nid)t überall bk gleid)en, fonbern fe^r oerfc^ieben finb, je

nadjbem e§ fid) um 9f^orb unb 6üb, ober um bie ©bene, ober bk ^erge ^anbelt.

!Die ^onfercn^ follte fid) an§> ©enerelle l)alten, menn fie alle ^Btaatm unter einen

^ut bringen mill. ©onft mirb fie, menn fie §u fe^r in bk !iDetail^ eintritt, ba^n

gelangen, ba^ fie 35ogelarten al§> fc^äblid^ in ben S3ergen ober im 6üben

bc^eid^net, bie in ber (Sbene ober im 9'Jorben nü^lid) finb. ^Sie htxdttt auf biefe

29eiie «Sditoierigfeiten, n)eld)e t)ielleid()t einzelne ©taaten ^inbern, ber Übereinfunft

beijutreten.
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®§ bürfte bemnad) gut fein, ben Staaten eine grogc Öatitube bepgüc^

getüiffer 2(rten öon 3ii9t)öge(u gu laffeit, trieldie je narf) bem 2anbe, bag fie burc^=

5tel)en, a(§ nü|({d^ ober fc^äblid), ober ai§> feinet üon beiben, begeidjnet merben fönnen.

©tue 0}^a§reger, tt)eld)e ftc^ al^ abfolute 5)^otit)enbig!eit ergtebt, ift ba§ 3Serbot beg

3}kffetifange^ einer fe^r befdjränften Qa1:jl nü^tidjer 5(rten. SÖ^enn fid) bie

53eftimmung auf eine gu große 3^^^^ augbet)neu trürbe, }o fönnten ernfl(td)e

©(i)tt)terigfetten barau§ ^eroorge^cn. T)te geinte uub ba^ ®arn ober W ^otjue

füllten nur hd benjenigeu 33bgetn geftattet fein, hk nic()t aügemein al§ nü^tid)

anerfannt ftnb.

©^ ifl übrigen^ barauf f)inguti)eifen, 'üa^ e^ immerhin gefä^rlid) ift, eine

SSogelart al§ fd)öbli(i) ju bejcic^nen, meil fie baburd) notnienbigernjeife bem 3:obe

unb ber oöüigeu 5(u§rottung |)rei§gegeben ift.

SBenn man eine einbettige ^i^f^^^^i^iittS ^^^ Btaakn erhalten loill, fo mu§

mon fomo^l bie ©r^altung^mittel al§ auc^ bie Sifte ber §u fd)ü^enben ^öget

generatifieren unb jebem (Staate bie 3}^ög(i(^!eit übertaffen, gemiffe 3Sogelarten al§

nü^Iid) ober fd^öblic^ 5U erflären.

SSenn man ba^u !äme, üon fed)§i)unbcrt 33oge(arten in ©uropa bereu fedi^ig

in ausgiebiger 2Beife ^u befd)ü|en, fo \)ätit man bainit ber Sanbn)irtfd)aft fd)on

einen immenfen ^tenft geleiftet, man mürbe i^r einen bebeutenb Heineren ermeifen,

menn man burd) ^u grojseS !^ctail gemiffe Staaten nötigen mürbe, bie Überein-

fünft äu oermerfen.

^err Ziffer an b erflärt, ha^ es fid) nid)t um einheitliche innere (S^efe^gebung

für aEe 'Btaaitn ijanble. @S ift in bem ©ntronrf ber Überein!unft gefagt, ba^

^k innere ©efe^gebung eines jeben Staate^ nad) ben ©emo^n^eiten be§ SanbeS

fid) rid)te. ^iefe @efe^gebung fotl aber gemiffe allgemeine (Sjrunblagen enthalten,

mie fie ba§ ^^rojeft öer^eidjuet.

Slnbelangenb bie ^rage, ob ein 3Sogel ^ier nü^Iid) unb bort fd)äbli(^ fei,

fo ift ha^ fc^mierig feft^ufteEen. ®§ ift nötig eine Sifte feft^uftelten, meldje biejenigen

53ögel beftimmt, bie fd)(ed)terbing§ unb überall gu fd)ü^en finb, unb biefenigen,

bie man überall oerni^ten barf. ^ie im ^rojeft enthaltene britte Kategorie be=

trifft biejenigen 3SögeI, bie man al§ Qagbgeflügel betrad)tet, unb bie §u gemiffcn

Reiten ^u fdjiegcn erlaubt ift.

^iefeg finb bie brei großen ^bfd)nitte, auf meld)en ba§> oorgelegte fran^öfifdje

$roie!t berut)t.

SBa§ mir überhaupt oerlangen, ift feine einl^eitlidie ©efe^gebung, fonbern

eine ©efe^gebung, me(d)e fid) nad^ bem ^lima unb ben Sitten eine§ jeben Sanbey

rid)tet, bie aber auf ben l)auptfäc^lid)ften ©rnnblagen, mie fie in ber Übereinfunft

niebergelegt fmb, beruf)t.
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^er |)err ^räfibcnt unterftü^t bic öon §errn ^^ifferanb üorgebrad^ten

(SJrünbe. !^ag große Sntereffe be§ unternommenen Sßerfeg befte^t gerobe barin,

bie @efe^gebung ber öerfdjtebenen ßönber in getüijfen fünften in ©inHang ju

bringen. X)a§ $inberntg be§ 33ogeIjd)u^e^ liegt barin, bag gemiffe Sänber, Xüdd)c

\itjv geneigt tüären, be^üglicfje SOlajsregeln ^u ergreifen, baran ge^inbert werben,

ireil W 9^Qd)barlänber e§ if)rerfeit§ nnterlafjen, ä^nlid)e DJ^agregeln §n treffen.

9^cacf)bem bie delegierten ben Don ber fran^öfifc^en O^egierung vorgelegten ^\\U

murf einlüBlid) geprüft f)atten, äußerte fid^ |)err Dr. oon ^ed in folgenber 3S3eife:

T)it X)etegierten Öfterrei(^=Uugarn^ t)a6en ha§> oon ber fran^öfifc^en 9^egterung

oorgelegte $ro|e!t fe^r einlagürf), forgfaltig unb geioiffen^aft geprüft. 'Da^ §aupt^

oerbienft biefeg Entwurfe§ ift, ba^ er hir^, bünbig unb !Iar ift; tro^bem ruft er

einige er^eblid^e ©inmänbe f)ert)or:

®ie ©runblagen, auf meldjen bo^ ^rojelt beruht, finb:

1. ^Bäjui^ mii^renb btz^ gangen ^a!f)re§ für gewiffe in ber ßifte begeid^nete Irten.

2. 23crbot getoiffer Geräte für ben 9}?affenfang, jo '^a^ bloß noc^ bie geuer-

maffe nlö ^^^f^^^'i^^^Ö^^"^^^^'^ bleibt.

3. %n^ncS]mcn für bic ai§> Qagbgeflügel betrad)teten unb bie f(^äbli(i)en SSögel.

^iefeö ^rojeft loürbe feinerlei ©runb gu irgenb einer ^riti! bieten, menn

eg ficJ) bIoJ3 um granfreid) unb beffcn 9^ad}bai1önber t)anbelte, bie gleidie geograp^ifd)e

^ert)äüniffe unb eine granfreid) anologe (55efe|gebung I}aben. 3(ber bem ift nid)t

fo. "^cx Qwtd ber ßufammenfunft ift, einen gemeinsamen S3oben ju ftnben, ber

e§ ermöglid)t, alle ocrtretenen Staaten gur 5(nnabme t)erbei5U§ie^en. S^lun fd)eint

c§ aber, bog biefer ßmed mit bem frangöfifc^en ^rojeft ntd)t erreicht merben lann.

©rufte @d)mierig!eiten mürben fid) bei ber ^u^fü^rung ber auf biefem ^rojefte

bafierten @e]\*^e geigen. Sie mürben 5. ^. bie Sofalbe^örben unb ba§> ^oft- unb

©ifenbaljuperjonal fid) in ben aufgcfteflten 33ogeniften 5ured)tftnben fönnen?

51nbelaugenb bie burd) ha^ fran^öfifdic ^rojeft oorgcfe^enen Wlitkl ^ur

3?erf)ütung ber 3'^i*f^i-''i'ii^9 f 1^ ^^^^^ ^^n nur ben 9}iaffenfang verbieten. ^Die

bfterreid)ifd)=ungarijd)e Delegation ift entfc^iebener ©egner aller Wlitkl be^ 3}2affen=

fanget, aber e^ giebt Sauber, mo c^ uid)t mi)glid) fein mirb, fie gang gu unter^

fagen. ^n Öfterreic^ giebt e$ gemtffe fübliche ^egirfe, mo biefe SJ^ittel an=

gemenbet merben; f)ingcgen giebt c§ anbere Sauber, mo e^ menigften§ für ben

5tugenblid abfolut unmöglidt) fein bürfte, biefe§ Verbot angumeuben.

^iefe ^cmerfung begiet)t fid) oorgugemeife auf ben 5(rt. 3 be§ frangöfifdjen

®efei^e§ betreffeub bie Qagb. ©g befte^t in ber 5:f)at in biefer SO^aterie eine

große 33er|d)ieben^eit 3mifd)en ben Säubern hz§> römifd)en '^zä^t^ unb benjenigen

be§ beutfd^cn 9ied)t^. ^n Cfterreid)=Ungarn unb in aüen anberen Säubern beg

bcutid)eu 'Sltäjt^ gehört ba^^ Eigentum be§ ^agbgeflügelg au^fcfiließlid) bem 3^9^-



bom 25. 6i§ 29. ^uni 1895. 263

bered)tigten, ha^ ift bem ©runbbeft^er, ber tüenigften^ einen g(ä(i)emn^alt uon

einem §eftar fein eigen nennt, ober bem ^ä(f)ter, ber biefe^ £anb gepacf)tct i^ot.

^ie ©r^aUnng beg ^agbgef(ügel§ ift bnrd) bie öfterreic^ijdie ©efe^gebung

DoÜftönbig garantiert, "derjenige, roeld)er ba^ ^agbre(i)t befi^t, ^at and) bie C^nt^

fc^äbigung§pflict)t gegenüber bem Eigentümer für ben bnrd) ba% Qagbgeflügel t)er=

nr]ad)ten @d)aben.

^ie öftcrreid)ifd^=ungarif(^e ©efe^gebnng, jomo^l al§ and^ biejenige 5Deut|c^=

(anbs in biefer SJ^aterie i[t ha§> Ergebnis ber ()iftorifd)en (Sntrüidlnng, hk auf

brei ober' t)ier ^a^r{)nnberte ^urüdreic^t.

3Bag ben 5lbfdjng unb ben gang ber SSögel, bie nid)t jagbbar finb, an=

belangt, fo finb hit ©runblagen bie gleid)en n)ie in ben Sänbern be§ ri3mifd)en

^ltä)t^, b. l). ha§> 9^id}tiagbgef(ügel bilbet fein ^riDateigentnm (res nullius).

a^ befielt ein entfd^iebener Unterfc^ieb §mifd)en ber 3agb nnb biefer ^ogelftederei,

meld)er e§ unmögtic^ mad)t, ben 5lrt. 3 ber fran^bfifd^en ^rojefte^ angnne^men,

ber bie nömlid)en @rnnb(agen für beibe anfftellt.

Um ben Ü6erein!nnft§=(Sntn)nrf annet)men ^n tonnen, mirb z§> nötig fein,

nod) einige 3}^obifi!ationen baran anzubringen.

®er ®cgent)orfd)Iag, ben ^err Dr. öon 33 ed fid) au^bittet üor^ulegcu,

enttjält biejenigen ^Ibänberungcn, meldje i!)m beim frangöfifdien ©ntmnrfe nötig

crfdieinen.

§err ©iglioli erÜärt, baJB Italien fid) feit stnan^ig ^a^ren in betreff be§

5ßogeIfd)u^e§ mit Öfterreic^=llngarn in Übereinftimmnng befinbe. !^iefer (Sd)ul3

befielt in ber ^^^tbefc^ränfnng ber ^agb, b'er SO^ittel nnb ber Orte be§ gangee,

ift aber nid)t auf beftimmte ^ogelarten befd)rän!t.

53o(Iftänbig mit bem allgemeinen Qrü^d be^ t3on ber frangöfifdjen'S^egicrung

rorgetegten (Suttnurfe^ einig get)enb, fann $5talien tro^bem bie befonberen ^e=

fttmmungen beSfelben nid)t annehmen, namentlid) nid)t bie brei it)m beigefügten

Siften, fo menig al§ bie öoüftänbigen ^ßerbot^magregeln gegen gemiffe gangarten,

auf bie Italien, für ben DJ^oment menigften^, nic^t t)er5id)ten fönnte. dagegen

ift \)a§ öon $erru Dr. oon 33 ed öorgetcgte ^rojeft, melc^e^ offenbar ouf bie

früheren Übereinfommen beiber Sönber fu^t, für Italien ganj nnb gar annehmbar.

^üt ben stran^ig ^at)ren, bie feit bem 5lbfd)(ng \)on ^nbapeft öerfloffen

finb, f)at man in Italien öiel gemai^t, fpe^iell feit bem ornit!)oIogifd}en Kongreß

üon Sßien: man ijat beim Slderbauminifterium ein fpe^iedeS ornit!)oIogifd)c§

33ureau errid)tet. ^iefe^ Surean f)at eine an^gebet)nte (Snquete über hk ^c=

bingungen jeber einzelnen 3Soge(art angcfteüt, beren D^efnltat hit in Öfterreid)=

Ungarn nnb Italien in 33e5ng auf ben 3Sogetfd)ufe angemenbeten ^rin^ipicn rolT^

ftänbig beftätigt ^aben.
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^te ©nquete l)at überbieg g^^eigt, ha^ bte tofftedung einer ßifte ein T)ing

ber Unmögttd^feit ift, benn geiüifje 3Sbgel finb nü^Ud) ober fd)äblid) je nac^ ber

^aifon, ober je nad) ben in ^etracf)t fommenben (Sjegenben. 3"^^^ ton man

üon ben Übermadinng^organen (©enbarmen) ni(i)t bie nötige gad^fenntniö öcr-

langen, nm alle 35ogeIarten §n fennen.

%n§> aüen biefen (5)rünben tft bem öfterreid^i]d)*ungari}d)en ^ntrtmrfe ber

33or5ug 5U geben, ber, menigften^ ma§ Italien anbelangt, feinem SßiberfprndC)

begegnen mürbe.

§err Dr. ^^iel münfd^t nnb txl)'dlt ba§> 2Bort, um in einigen (Sä|en btn

©tanbpnnft ber beut]rf)cn Delegation 5U ben beiben vorgelegten ©ntmürfen jn

erläutern.

Der beutjdjen Delegation finb bie §änbe nad) gmei 9^id}tungen ^in gebunben.

@g ej:iftiert in Deut]*(i)Ianb ein Ü^eid^Sgefe^ für ben ^ogelfd)u|. Diefe^

©efe^ batiert üom 22. äJ^ärg 1888 unb !am unter langen SSer^anblungen unb

nid)t o^ne gro^e (S(i)micrigfciten ju ftanbe. Deutfc^Ianb glaubt im «Sdbu^e ber

^i3ge( nid)t meiter gef)en ,5u fbnnen, inbem e^ auf feine Inna^me ftrengerer ®e-

fet^c redinen fann.

Qm fernem ift e^ einigermaßen burcf) bk bfterrei(i)ifd)-italienif(i)e Über-

ciiifunft üom 5. ^'ioöember 1875 gebunben, melcf)er e§ allerbingg offi^ieü b\§

^eutc nod) nid)t jugeftimmt l)at, immerhin aber bie ^Ibfic^t ^at, bitS: 5U t^un.

£)broof)( biefe 53ereinbarung nic^t in aüen Xeilcn feinen ^ünfdjen entfpridjt

unb obmo^I z§> bei öerfdjiebenen (äin^elbeftimmungen ftrengere ^or(d)riften ge=

münfdjt tjätte, 5. 33. in 35e5ug auf bie 3ß^tbefd)ränfung für ben SSogelabfc^u^

unb bie Wirten be^ Qangg, fo finbet Deutfd)ianb nic^t^beftomeniger, ba^ bie bon

Stauen angenommenen, meniger ftrengen 33or]d)riften bm ftrengern, aber öon i^m

nid)t acceptierten, oorju^iefjen feien.

gür biejenigen 3Söge[, für meld)e t§> ba§ meifte Sntereffe fie gu befd)ü|en

Ijat, ift ber @d^u^, ben Italien if)nen 5U teil merben. lögt, abfolut unentbe^rlid),

um ju einem greifbaren 9iefultat p gelangen.

5luö biefen ©rünben bebauert bie beutfd)e D^elegation fe^r, bem frangöfift^en

^rojeft nic^t in allen 2^eilen beiftimmen gu fönnen.

(S§ mürbe i^r leid)ter fein, ba% oon ber öfterreid)if(^=ungarif(^en Delegation

Vorgelegte ^rojeft in feinen ©eneralibeen an5unel)men.

Droigbem fd)eint e§ nid)t unmöglid), §u einer Übereinftimmung gu fommen,

benn t^atfädf)li(^ finb bie 3Serfd)ieben^eiten 5tt)ifd)en ben beiben ^rojeften nid)t fo

grog, mie e^ auf ben erften ^lid ben 5lnfc^ein ^at

^eibe be^meden übereinftimmenb ba§ Verbot aller SJlittel §um äJiaffenfang

unb 9)?affenmorb. Diejeg im fran^öfifd)en ©ntmurfe in beftimmtefter Sßeife ^eröor^
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gehobene 33erbot finbet fid) ebenfallg, nur in etma^ tüilbcrer gorm, im 5fterrcid)i]d}en

^'nttrurfe, in tlbereinftimmung mit ber gn)if(i)en Statien ge|cf)loffenen 53ereinbarung

unb in ber 3Sorau§fiit)t üon nad) nnb nad) ein^utretenben @r]d)n)ernngen. X)ag

fran^öfifdie ^rojeft »erbietet ben 5(bfd)ng ber 53ö9e( it)af)renb be§ ganzen ^afires,

ha^ ö[terrei(^t]d)e bagegen befd)rQn!t benfelben für bie ^eriobe üon Anfang Wläx^

bi§> Wlittt (September, ^tefe ©pod)e ift üon geringerer S3ebeutung; bie §aupt^

epod)e ift biejenige be^ grü^lingg, mo bk gorlpflan^nng unb bie guG^i^anberung

ftattfinbet, n)ö^renb be§ Df^efteö be^ 3a^re§ fct)IieBt bie grei^eit bes 5(b]d)iegenö

n)eniger ©efa^r in fid), eine^teil^, wüi bie ^auptfäd)nc^ften für \)k Sanbmirtfi^aft

nüyid^en 3n]e!tenfreffer in jener Qdi fid) nid)t mef)r in unferen (S)egenben anf^

galten, nnb anbernteiB, meil ber SBanber^ng im §erbft njeniger (£d)u|mQgregeIn

erforbert al§ berjenige im 5rül)Ung.

!Der fran^öfifdje 33orf(t;Iag fie^t £iften ber nü|lid)en nnb fdjöblic^en 3SögeI

nnb be^ Qagbgeflügels t)or, ipä^renb fie bem ©d)eine nad) ba^ öfterrei(^ifd}e

^rojeft nid)t entpit. SEl)atfäd)tid) jebod) ^at and) biefer 53orfd)Iag biefe Siften

gnr ©rnnblage, nid)t gemeinfame internationale, tt)e(d)e auf^nftellen megen ber

33erfd)iebenartig!eit ber SSer^ältniffe nnmöglid) märe, fonbern <Spe§iaIliften, meld)e

bie ß^efe^gebnng eine§ jeben Sanbe^ anffteüt, in erfter £inie für bie fc^äb(id)en

S3ögel nnb in gmeiter für ha§ ^agbgeftügel, ade übrigen al^ nn^lid)e nnb gn

befd)ü^enbe anerfennenb.

5lnbelangenb bie ©in^elfragen, fo teilt bie bentf(^e '5)e(egation öollftcinbig

ben ©tanbpnnft be^ fran^öfifd^en ^orfd)Iage§ in betreff be§ ©d)n^e» ber ^lefter

unb (Sier, immerhin mit ber 5(ngnat)me für bie @ier ber ^ibifee nnb IDIömen nnb

ber an ben ©ebönben angebauten S^efter. 5(u§erbem märe eine etma^ erweiterte

5In§naf)me, aU mie fie ha§> fraujöfifdie ^rojeft t)orfiei)t, nötig für biejenigen ^ögel,

meiere in (Spezialfällen fd)äblic^ merben fönncn, mie bie Sperlinge unb bk ^rä^en.

^Betreffenb bk ^agb, fel)en beibe ^roje!te übereinftimmenb bk Dbforge ber

dngelnen ^Regierungen üor, Siften für ba^ Scigbgeflügel anf^nftellen. 3mmerl)in

bürfte e^ angezeigt fein, eine 5ln^nal)me für bie ^roffeln ober Ärammetgnogel,

mel(^e nid)t überall in ^entfd)lanb al§ gagbgeflügcl gelten, man fonnte i^ren

gang geftatten, je nac^ ber ^cbeutung biefer 3Si)gel Dom öfonomifd)en Staube

punfte an^ nnb and) be^^alb, meil ermiefen ift, ba^ tro^ be§ großen ^bfdjuffe^,

meld)er ftattfinbet, il)re 3^1)1 n\d)t abnimmt.

(S§ erübrigt anc^, 5lu§nal)men ^n geftatten für bie ber Sagb nnb ber

gifd)erei fd)äblid)en 33i39el, fomie für bie in ^'äfigen gel)altenen. ^ei biefen

le^teren ift e§ fel)r mid)tig, felbft üom Stanbpunfte bc^ 33ogelfc^ul^e§ amg, bk

S[Rögli(i)!eit, fie in Käfigen ^n l)alten, nid^t gu unterbrnden, benn man mug nidit

t)ergeffen, bajs biefe öielfad) bie einjige 3^^'ft^*^ii""9 ^^^' Unglüdlidjen nnb Firmen
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hübet, unb ha^ [ie überbieg mä(i)tig beiträgt, ba§> allgemeine ^ntereffe für bie

^Sogelmelt gu meden unb bnrd) hk]t§> i^re 3Sernic&tung gu öer^inbern.

T)k anberen Differenzen ^toift^en bcm fran^öfifdien unb bem öfterrei(^if(f)en

©nttDurfe finb me^r gormfadie, fobaJ3 bk |)offnuug üor^anben ifl, ba^ eine Über-

einftimmung erhielt werben fönne, auf ©ruublage Der eben gema(i)ten ^u§füt)rungen.

- |)err Dr. gatio iü im ®runbfa|e ^reunb be§ frangöfifdien ^rojeft^.

@§ ift fc^r ftreng unb gleid)§eitig fe^r adgemein, ba§> bflerreiti)ifd)e ^rojeft ba==

gegen enthält ^u üiele 5(rti!el unb ^u öiele ^etail^.

©ine internationale Übereinfunft foll nur einige fe^r allgemeine S3eftimmnngett

entl)alten, bk überall angemenbet merben fönnen. ^nfolgebeffen muß man eine

grogc 3al)l 33ögel uon ben Siften ftreic^en unb eg jebem einzelnen (Staate über^

laffen, bk auf feinem &thkk nütßä^m ober fdiöblic^en SSögel §u beftimmen.

Die internationale Übereinftimmung foll fid^ nur auf eine fe^r befdjrönfte

3a^l beziehen, \va^ bereu 5lu§fül)rung fel)r erleichtert.

§crr S3affia finbet, bag ber ^oupt^tred ber ^onferen^ fei, jebe^ Sanb gu

jmingen, burc^ ©pejiatgefe^e für ben ^d)n^ ber ber Sanbmirtfd)aft nü^licl)en

^bgel 5U forgcn unb im allgemeinen nad^ biefer 9^i(i)tung ^in feine 3cigbgefe^-

gebung ju rcDibieren. Die ^eftimmungen ber Übereinfunft feilen ba^er nur all=

gemeine Qbeen enthalten unb in fe^r allgemeinen ^uSbrüden abgefajgt fein.

.*pieraug gel)t l)ert)or, ba^ jebe§ Sanb bie 9J^ög(icl)!eit l)ätte, felbft eine Sifte ber-

jenigen 3Sögel aufguftcllen, n)el(i)e e^ auf feinem ©ebiete al^ nü^lid) ober fd)äbli(^

bctrad)tct.

Qu 3wf^^^^^^^^'^"f^ff^"9 ^^^ gefallenen 3Soten refümiert ber §err ^räfibent

in folgenbcr 5Beifc:

©^ beftel)t faft eine allgemeine Übcreinftimnuing unter ben Delegierten ^nv

gcftfe^ung einer «Subfommiffion be^uf^ ^Vorbereitung einer, einem grünblidf)eu

(^tubium 5U unterftellenben 33orlage. ©obalb biefe ^ommiffion ernannt fein

mirb, fo mirb eg nötig fallen, i^r benjenigen |)auptpunft gu be^eidinen, über

n)eld)en man ^u beraten ^at.

Die bei ben lanbmirtfc^aftlid)en Ä^ongreffen, meldte bk (Einberufung biefe^

^ongreffe^ öeranlagt l)aben, üor^errfdjenbe Qbee tüar bk, ba^, folange feine

allgemein üerbinblidie internationale Übereinfunft für ben SSogelfd)u^ gefc^affen

fei, bk ii>erni(^tung ber ißögel fortbauern merbe, inbem jeber (Staat, auf feine

Unabl)ängigfeit fugeub, in biefer <Baä)z t^un merbe, xoa§> i^m beliebe. Sßenn

nun bie ^onfereng feine ßifte ber berfc^iebenen 53ögel feftfteUen mürbe, fo träte

bie ^Inomalte ein, ba% man fie in einem Sanbe befc^ü^en, im anbern bagegen

töten mürbe. 2öenn man bemnad) feine ßifte feftfteHt, fo muß man fid) an bie

öfterreic^if{^=italienifd)e Vereinbarung galten, meldte üom ©tanbpunfte ber Unter«^
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brücfung fef)r gut i^t 5(u§ bem le^tern @runbe Ijat ha^, franäbfifc^e ^rojeft

aud) tf)re ^auptja(i)Iid)ften S3eftimmungen fid) pr 3ftid)tfd)nur genommen.

®ie ©nbfommiffion mng fic^ baf)er in erfter ßinie entfd)Uegen, ob fie eine

ßifte feftfteÜen wolle ober nid^t. T)a^ ift ber @d)Iüffet gum ©an^en, benn lüenn

bie ^ommiffion gegenteiliger ^nftd)t n)äre, fo ^ätte ba§> oon ber franko fif(i)en

9f^egierung üorgelegte ^rojeft feinen Qrvtd me^r. (So bliebe bann nichts me^r

übrig al^ feparate ^Vereinbarungen ^mifdien jebem Sanb, eine allgemeine Überein=

fünft fiele ba^in. ^n biefem galle aber irürbe ben SBünfc^en ber lanbtoirtfc^aft-

liefen S3et)ölferung ni(i)t entfproci)en.

9}^an fann eine nod) fo befdiränfte Sifte aufftellen, tük man mü, aber ber

§auptpunft ift, ba^ eine fold^e anfgefteHt mirb.

^m fernem rcirb bie «Subfornmiffion ^u unterfuc^en l)aben, n)eld)e§ bie

geeignetften OJ^ittel für bie 35er^inberung ber SSernid^tung ber 33ögel finb.

^ie bem fran^öfifdien (Sntmurfe beigegebene Sifte ift übrigen^ blog ein

Stammen, ben man je nad) bem Sßillen ber ^onferenj ertüeitern ober befc^ränfen fann.

^a<i}htm nod) |)err Ouftalet bk ©rünbe au^einanbergefe^t ^at, au^

tt)eld^en ba§ fran§öftfd)e ^rojeft bagu gefommen ift, eine au^gebe^ntere unb

betaiüiertere Sifte ber in 33etrad)t fallenben ^ögel auf^uftellen, tnirb nad) ben

gefallenen Einträgen ^ur 9^ieberfe^ung einer ©ubfommiffion gefd^ritten, n)eld)e §u

|)änben ber ^onfereng eine Sifte ber nü|lid)en unb fd)äblic^en ^ßögel an §anb

ber gemalteten ^i^fuffionen feft^ufe^en l)at.

3n biefe ^ommiffion mürben gemäl)lt:

©eutfc^fanb . . . |)err Dr. Stfitef. Italien |)err ©igltoli.

Cfterreic^=Ungarn „ Dr. b. 53ecf. Öuj-emburg „ SSanneru§.

„ ^roft. SiRonaco
,,

SO^eQer.

/,
5IRoraga§ 1} Ucelalj. S^ieberlanbe

,;
Dr. 93o§.

„ ^iffetanb. Portugal ......,, gerretra.

„ (£aunber§. ©dimeben „ S5aron 8onbe.

// 33af[ia. 9^orti:)egen „ ©öerbrup.

@(^tt)ei§ . |)err Dr. gatio.

®iefe Subfommiffion entlebigte fid) i^rer ^lufgabe, inbem fie nad^ gepflogenen

einlä6lid)en S3eratungen bem Ä^ongreg einen 3Sorfd)lag einbrad^te, ber ai§ ©rnnb^

läge feiner ebenfalls fel)r grünblid)en ^i^fuffionen biente, al^ beren ©nbrefultat

bie im Originaltejrt oufgefül)rte Übereinfnnft unb bie beiben berfelben beigegebenen:

ßtften 9^r. 1 unb 2 ber nüyicl)en unb fd)äblidE)en 3Sögel i)ert)orgingen.

O^ne ba^ gan^e ^rotofoll mörtlid^ miebergugeben, fönnen mir bit äugerft

intereffanten 3Soten ber l)eroorragenben gad^leute btefe^ ^ongreffe!§ nidjt in allen

©ingel^eiten auffül)ren, fonbern muffen biejenigen, bk fid) bafür nÖ^er intereffieren,

auf basfelbe oermeifen.

^Belgien . . .

fSpanten . .

g^ratifreic^ . .

©nglanb . .

©rtec^enlanb

.



268 9^'egierung§-empfc^hingen be§ 33ud^e§: bort SBeiiepfc^, S)er gefnmte 5Soge(f(^u^.

3ßir glauben im t)orftef)enbcn aber ba^jenige Qufgefüf)rt ^u ^aben, rva^

5um allgemeinen SSerftänbni^ ber (Sad)e unb be§ ©ntiüurf^ ber Übereinfunft bei^

tragen !ann.
, (!l)eutfd)er Xterfreunb.)

Sßir fommen in einer ber nä(i)ften ^'^ummern auf ba^ Ü^efultat bes ^ongreffeS

gurücf, um 5U beffen nn§ im großen unb ganzen fe^r fi^mpat^ifc^en S3efd)Iü]fen

beflimmte (Steüung gu nehmen.

^er ^ovftanb De§ ^cutft^en ^cvein^ pm (Sc^ul^c ber ^^Oöcltticlt.

fjans ^reitjerr pon Berlepfdj, Der gefamtc Dogelfdju^.

ggl. pürttcmbcrg* pinijierium Jic«

^nnn*n^ It. Sdjrcibcn com 28. Itpril ^899:
I)em Dorftanb bes Veni^dien Dercins jum
Sd^ut5e ber Pogclroclt bcel^rt fid/ ber Unter=

3eidjnete auf bte mit gefälligent Sdjrciben

rom \^. btefes HTonats erfolgte Übcrfenbung
ber Drurffdjrift „Dergefamte Dogelfdju^, feine

Segrünbiing unb 2lusfüt]rung von ^ans ^rei»

I^errn ronSerlepfd^", für meldte er rerbinblidjft

i>anh, ergcbenft mit3uteilen, ba% Einleitung

5u einer empfct^Ienben Befpredjung biefer fet^r

intcreffanten unb braudjbaren Sd^rift im
IDodjenblatt für £anbn)trtfdjaft, fomie 3ur

^lufnat^me berfelben unter bie an b'xt 0rts=
bibliott^efen ab3ugebenben Büdner getroffen ift.

#8l» llegterung ?u ©ppdn, htn 20. ITTai

1899, It. Sdjreiben: Wiv I^aben bas Wcxf: „Der
gcfamte DogeIfdjut3, feine Begrünbung unb
2lusfül]rung üon fjans ^^reil^err ron Berlepfdj"

3ur 2lnfdjaffung für KreisIebrerbibliotl^cFen

unb £eI]rerbibIiotbefen größerer SAuIförper

unfcres Kegierungsbe3irF5 empfot^Ien.

^gl. Regierung }\x ^tntic, ben 7. ITTai \ 899,

It. Sdireiben: Das uns rom Dorftanbc bes

Deutfdjen Dercins 3um 5dnit3C ber Dogelmelt

überfanbtc IDerf „Der gefamte rogeIfdjut3,

feine Begrünbung unb 2tusfübrung ron rSans

^reil^errn ron Berlepfdj, mit 8 dbromotafeln
unb 1 7 dertabbilbungen, Pcrlag ron ^^r. Eugen
Köl]Ier 3U (Sera-Ilntermbaus, preis \ ITi."

i^ignet fidj in I^errorragenbem nia§e 3ur Be=

fdjaffung für £el^rer= unb 5diüIcrbibIiotI]eFen

unb 3ur Derbreitung in bcn (Scmcinbcn unb
unter ber Sdjuljugenb. IDir crfud;ien bie ^erren

Kreisfdjulinfpeftoren, es auf ben Konfcrcn3en
bes laufenben 3^^^i*^5 'i>m £el]rern befannt 3U

madjcn unb 3U btn obigen ^mecfen 3U empfel|len.

§n ^ti}hnuui$-^viif\\stnt tu fn^ci
It. Sdireiben r>om 25. 2tpril ^899: Dem Dor=

ftanb banfe idj ergebcnft für llberfenbung bes

Budjes über 'bcn gefamten Dogelfdjut,, ron
bem id) mit 3"^^^^ff^ Kenntnis genommen
I^abe. 3<i? ^ß^^ bereits frül^er Peranlaffung
genommen auf y>cn 2Tut5cn ber ron (^rcil^err

von Berlcpfd^ empfol^lenen ZliftFäften I?in3u»

uieifen, unb u^erbe 'ben 2Inregungen bes Budjes
bei fid? bietenbcr (5clegenbeit gern mcitere

^olge geben."

^gl, Jlfgierung mrt ^lijmnben m\^
lUuburg — ^ugsUurg^ It. Sdjreiben üom
\ 9. 2IpriI ^ 899 : ^ür bie^ufenbung bes Berlepfd?-

fd^cn ir'erfes über bcn DogcIfd^ut5 beel^ren mir
uns, unfern rerbinblidjften Dan? mit bem
Beifügen aus3ufpredien, ba% mir megen mei^

tcrer Derbreitung besfelben Einleitung ge=

troffen traben.

frr ^egicrungö-llrflfttuint in Frank-
furt n. CDm It. Sdireiben com 27. 2tpril 1(899:

Von bem übermittelten tDer!e „Der gefamte
DogeIfd?ut5, feine Begrünbung nnb 2lus='

fül]rung non i^ans ^reil^err ron Berlepfd^"

I^abc id} mit 3"teref[e Kenntnis genommen.
(SIeiAgeitig I|abe idj ben nad)georbneten Be^
I]örben anljeimgegeben, bie beteiligten Kreife

in geeigneter IDeife auf bie Sdjrift I^in3umeifen.

§gL llcgierung ?u ^attjcn, It. Sdjreiben

rom 29.2IpriI ^899: Das uns gefälligft über=

\anbte Bud? „Der gefamte Dogelfd^u^, feine

Begrünbung unb 2IusfüI]rung ron ^ans ^vei-

I^errn ron Berlepfd?" I^aben mir burdj bie

Kreisfd^uIinfpeFtcren 3ur 2lnfdjaffung für bie

£el]rerbibIiotI]eFen empfol^len.

aBr0|lj*^at>, gnn^c0-^0mmipr für^r^i-
burg^ görratl) unö ©puljurg^ It. Sdireiben

rom 22. 2tpril ^899: Dem Dorftanb bes

Deutfdjen Dereins 3um Sdju^e ber Dogeirrelt

in irterfeburg beel^re idj midj für gefällige ^u-
fenbung eines Eremplars ber 5d/rift „Der ge=

famte Dogelfd^u^ ron f^ans ^^reil^errn ron
Berlepfd)" mit bem einfügen rerbinblid^ft 3U

banfen, baig id? basfelbe bei ben Be3ir!5ämtern
meines Dtenftbe3ir!s in Umlauf gefegt )^ahe.

D^etiaftion: Dr. (Carl |l. gcnnirbe in ®eva (9*euB).

£>rucE unb ^ommifftonSücrlag üon ^^r. ©ugen ^ö^ler in @era;UntermI)aug.
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g)mif^oCogtfc^e

Uä

§tnifi}tn

begrünbet unter 3f^eba!tion üon © 13* ^c^Iec^tenbaL

SSercinSmitgliebcr jaßlen
einen gaßreSbettrag non f ü n f 9Jl!.

u. ermatten öafür bic90'lonat§f(f)rtft

p oftfrei ein ^eutfc^l.).— ^a§ (äin;

trittSgelb beträgt 1 9Jtarf .
— g a 5=

lungen werben an ben 3Serein§;.

3ftenbantcnörn.9JlcIbeattitSi33orft.

St 6m er in Sei§ erbeten.

fRebtgicrt bort

Dr. Q^atl m. ^enniäe
in (S^era (^eu©,

Dr. ixtn^U
^ßrofeffot Dr. ®* ©nröJ^nUcrg,

S)ie Sftcbaftion ber Slnseigenbei;

läge füDrt bie gitma fyr. (lugen
S ö 1^ I e r in ® e r a ; U n t e rm

;

^au§; a He für biefelbe beftimms
ten Slnjeigcn bitten mir nn biefe

bireJt 3u "fenben.

^ommifftonS^SSerlag bon gt. ©ugen 2öf)[tx in ®era'Untermf)au§.

^rei§ be§ ^a^rgangS bon 12 Stummem 8 SRar!,

S'lac^btucf nur bei tioKftänbtgcr CiucIIcnangaBe gcftattct^

XXIY. 3öl)^Ött^Ö- <SepiemWt 1899» Mr. 9.

^nf)alt: gr. Öinbner: S)ie S3ergente (Fuligula marila [Steph.]). {Tlit fömxU

6ilb ^afe( XVII.) — ^aralb griebrid^: Ornttfiologifd^e ^eobad^tungen au§ bem ^tcfcn=

geöirgc. — S^ubotf ^ermann: ^ie 33ogeI[timme. — ^(eincre SD^litteihingcn:

2öenbe^a(§ imb ^ot)rmetfe. Ü6er ba§ 9^t[ten ber 5IRe^(f(^tüafße in ©c^änbcn. ©ttrn^ bom
5piro(. S(nfieb[ung unb 9^efter6au ber ©c^tüalöen. 3)?agenin^alt ctnc§ 3Be[pcnBuffarb§. —
5^itterarif (^e§.
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^ie ^ergenfe (Fuligula marila [Steph.]).

• 3Son ^r. Sinbnex.

(Tlit 35unt6itb S:afef XVII.)

3Benn {)termit Me £efer mtferer 9}2oitat§fd^nft burd^ 3öort mtb ^ilb mit

ber ^ergente nä^er befannt gemad)! merben, fo ift ha^ um fo bered)tigter, al§

man biefer intereffanten ©rfd^einung au^ ber ttorbif(i)en 3Soge(iüelt bi^^er in allen

öiernnbgtüanjig 3af)vgängen nnferer ^^i^f^nft nur an wenigen (Stellen begegnete

unb if)rer faft immer nur beiläufig ©rmä^nung getrau irurbe.

^m @t)ftem gelprt bie ^ergente unter ben gdnfeartigen ©dimimmoogeln

gur Unterfamilie ber ^^auc^enten (Fuligulinae) , beren d^arafteriftifdie TltvU

male ber oerliältni^möfeig !urje $al§, ein runblid^cr Stumpf mit fe^r wdi nad)

t)inten geftellten furgen deinen, mit breiten (S)d)h)immf)äuten unb einem ©djnjimm-

läppen an ber ^interjel^e, ein mittellanger, an ber 5ß3ur5el md)t aufgetriebener

(Schnabel unb ein au§ Dier^el)n hi^ fedijc^n [troffen gebern befte^enber abgerunbeter

(Sd)manä bilben. Sßcgen ber Stellung, ©röge unb @eftalt ber Seine ift ii)r

©ang fd)lec^t unb unbel)olfcn; um fo bc^enber finb fie im Sßaffer. Seim

S^mimmen liegen bie Zandjtnkn tief im SSaffer auf. ^m Zaud)m finb fie Sir-

tuofcn, bod) taud)en fie faft nur in jcn!red)ter 9^id)tung nieber unb »ieber empor,

bagcgen vermögen fie nidjt mie 5. S. bie Söger i^re Seute in horizontaler

Df^idjtung unter bem SSaffcr 5U verfolgen. Ql}re faft au§fd)lie61i(^ tierifdje,

au^ 23?ufc^cln, Sd)neden unb (Sruftaceen befte^enbc S^a^rung net)men fie meift üom

Soben ber (S^emöffer auf unb üerjdjluden fie unter bem SBaffer, mo fie e§ big

§um neuen Suftljolen langer al^ eine 3}?inute augl)alten. Sie tonnen, tnie c^*

perimentell feftgefteUt ift, unter Gaffer gut fel)en, rubern unter ^Baffer nur

mit ben gügnt unb beigen fid), menn fie üermunbet finb unb burd) fdjnelle^

Untertauchen fid) ber brol^enben Verfolgung entzogen ^aben, oft im Xobe^fampfe

an SSafferpflan^cn feft; hk Xobegftarre l)ält fie in biefer Stellung feft, unb fo

befommt ber Säger oft genug nid)t feine Seute. 9}|e^r mie anbere (Sntenfamilien

lieben fie \)a^ freie, tiefere — boc^ nic^t über 4 bi§ 6 m tiefe Sßaffer. 9^ur

§um Srutgefd)äft, ha^ immer in näd)fter 9^äl)e be^ SßafferS üorgenommen mirb,

fudien fie ba^ 2anb auf. ^ie eben bem (St ent(d)lüpftcn jungen finb fd)on ge=

borene 2;aud)!Ltnftler. X)ag gleijdi ber Zanä^mUn ift megen ber faft au^fd^lieg^

lid^ tieri^d^en 9Zal)rung oon üblem, tl)ranigem (S^efd^macf unb wirb faft nur üon

ärmeren Seuten, nac^bem ber unangenehme ©efc^mad burd) 5Ibfod)cn mit §eu

ober gelben "^nhcn ütva§> aufgezogen unb gemilbert ift, genoffen.

dlaä:) biefen allgemeinen Semerfungen mollen wir nun im befonberen bie

@igentümlic^!eiten ber Sergente, i^r geberfleib, it)re Seben^meife, i^r Srutgefd)äft

uub if)re geograpt)ifd)e Verbreitung fennen lernen.
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Uitfer ^ilb, iDeldie^ altc§ 9J^önnd)en unb 2öeibc£)en im ^rac^tfteib iüteber=

giebt, entljebt mii^ ber näf)cren ^cfcf)re{bung be§ ^odti^eit^fleibe^ ber alten ^n-

biüibiien beiberlei ®ej{^Ied)t§. 9hir bag fei furg bemerft, ba^ fid) ba§ ^JD^änncfien

ber -^ergente in biefem bleibe üon ber männlichen 2::afelente (Fuligiüa ferina),

ber cö fonft fel)r ä^nüd) ift, bnrd^ ha§> (^xnn]ä)\mv^ an ^opf, |)al§ nnb iBruft

— mo Fuligula ferina roftrot ift — bent(id) nnterfdieibet; ber einfarbige blei^

blane «Schnabel, ber freilitf) nac^ bem 3:^obe (alfo auc^ am an^geftopften ©jemplar)

balb nacf)bun!elt, ift eine giueite (Sigentüm(id)!eit ber S3ergente; and) ift er breiter

aU hä ben ^Irtöermanbten. ®ie im ßeben bleifarbigen Saufe unb ^^^^nrüden

nehmen nad^ bem ^obe fd^Iießlid) hk graufd^tüar^e gärbung ber @d)n)immf)äute

an; bie 3ri§ ift gelb; ber Spiegel meiß, nad^ ^inten grün[id)fd}tt) arggrau begrenzt

(bd F. ferina ift ber (Spiegel einfadb l^e(Iafd)grau). @d)n)ieriger al§> in bem auf

unferem ^ilbe bargeftellten $rad)t!(eibe beiber (55efc^led)ter ift bk 33ergente im

(Sommerfteib unb im QugenbÜeib ^u erlennen.

2öie atigemein, ähnelt ba§> JJugenbüeib beiber- (55efd)Ied;ter auc^ bei ber

^ergente bem bleibe bt§> ermad)fenen 335eibd)en§, ba^felbe gilt auc^ grögtenteitS

öom (Sommerfteib beiber @efd)Ie(^ter. ^ie grelleren garben finb gemilbert, ab-

geftumpft, bk görbung büftercr, üermaf ebener. ^ugenbtid)e S^emptare unter-

f(^eiben fidi oom alten ^eibc^en burd) bk bunflere görbung ber 3n^ unb bc§

Sc^nabel^; ^ruft unb ^aud) finb meig; ben ft^mar^braunen Oberrüden- unb

ed)ulterfebern fe^lt bie beutlic^e meige, in meHigen 3i^'Stt<^iii^i^n ausgeprägte S^e-

fri|elnng ber gebern. — T)a§> ©ommerfleib ber alten OJ^änndien i]t im all^

gemeinen bem ^ugenbfleibe ä^nlid), bod) ift ber ©d)nabel Iebf)after blau, bie ^ri§

leud)tenber gelb; bk meige kläffe an ber (Sc^nabelmurgel ift meniger breit, ber

roeige O^rfled oft faum angebeutet ober gänglic^ fe^lenb, ba^ S3raun auf bem

^Dpfe bunfler, bie fd)mu|igir»eigen garten 3^^ä^<^^^i^^^^ ^iif '^^^ ©efieber ber

Dberfeite beutlid)er, bie S^ragfebern brannfd)n)ar5, gelblid)n)eig befri^elt unb meiftenS

burd) gelblic^meige geberfpi^en unterbrod)en, bie ^ruft nid)t bräunlid) grau, fonbern

meig, ber ^aud) braun, meiglid) befpri^t.

3tüifd)en biefem Sommerfleib, an^ n)eld)em fid) hei ben me^r al^ einjährigen

@j:emplaren buri^ bk oom Dftober hi^ ^egember ftattfinbenbe |)erbftmaufer ba§

tima hi§ §um @nbe Quni beftel)enbe ^rad)t!leib entmidelt, unb bem |)od)geit§=

fleibe ftel)t ber gärbung nac^ in ber SJ^itte ba§ fogenannte „erfte ^radjtfleib"

ber einjährigen 9J^ännd)en; bod) finb bie Unterfd)iebc fo feiner 5[rt unb fo fd}mcr

beftimmbar, bog felbft tüchtige Kenner oerfc^ieben urteilen. @o ift 5. ^. ein

(iremplar meiner Sammlung, ba^ id} am 5. Oftober 1888 auf bem ^urifdien §aff

bei D^offitten erlegte, nad) S- ^r. D^aumann ein alte^ 9}Mnnd^en im eommcrfleib,

mä^renb e^ nad) ber SDZeinung be§ trafen üon iöerlepfd) auf ^erlepfc^
21*
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ein 3J^ännd)en im erften Sugenbfleibe tft. ®ag ^unenÜeib ^eigt (nacf) Dr. ^löxidt)

an ^opf, §inter{)alg unb Druden anfangt eine {leUbrautic, jpäter eine bunfelbraune

gärbung; Sßangen unb Unterjeite finb gelblid^mei^ mit einem Iid)tgrünen

^al^banbe.

^ie S eben Streife ber ^ergente g(eirf)t im allgemeinen berjenigen ber

übrigen Xaud)enten. S^re §etmat, b. t). bie @egenb, in melc^er fie fid) ^tnijdien

bem grü^ja^r^^ unb ^erbft^ug aufhält, ift ber 9lorben ber alten unb neuen $ßelt,

boi^ ni(^t über ben 70. @rab nörbUcf)er S3reite ^inau§. ®ie ift ein girfumpotarer

S3rutüDge(, bereu S^rut^one nad) ©üben gu ungefähr öom 55. (S^rab nörblid()er breite

begrenzt rairb; bie t)er^ä(tni§mägig menigen gäUe i^re§ 33rütenö weiter im ©üben

gel)ören 5U ben öereingelten 5Iu^nai)meerfd)einungen. 5lm maffen^afteften bürfte

fie an ben Ufern unb auf ben fleinen ^nfeln be§ tüegen feinet 3SogeIreid()tum§

berühmten unter bem 1. (S^rab öftlid)er Sänge t)on gerro unb 65.^/2 ©rab nbrblid)er

^Breite gelegenen norbi§Iänbiid)en 2}it)t)atn=©ee^ niften. $ier in 3^Icinb, wo bie

33ergcnte „^ufönb" ober „§rafn^önb" l)cigt/) fpielt bie ^ergente infofern eine

t)oIfgmirtjd)aftIid)e D^oüe, al^ il)re (Sier einen nid)t geringen ^eil ber 9^atural=

einfünfte ber Sanb= unb ©eebcfi^cr bilben. gr. gaber ermahnt bie S3ergente in

feinem „Seben ber ^od)norbi]'d)en ^^ögel" — feinen „^robromug ber i§Iänbifd)en

^Sogel" (1822) befi^e iä) Iciber nid)t — ha, wo er üon ben öfonomifd^en D^u^en

ber borealen ^Sbgel fprid)t (©. 314 ff.), nid)t befonberg, mo^I aber g. 51 2.

X^ienemann,^) bem id) bie erfte mir ^ugönglid) geirefene ©djilbernng be^ 33rut=

gefd)öfteg ber S3ergente in ^§Ianb »erbaute. ®a im 3at)rgang 1896 unferer

a}2onatgfd)rift (©. 309 ff.) un§ §err Dr. ^. 9fiiemfd)n eiber in ber l)oc^intereffanten

©d)i(berung feiner 9^eife nad) ^^lanb unb feinet üier^etintägigen 5lufent^alte§

am 9)2t)oatn un§ ba§> S3rutgefd)äft ber Sergente fo an^te^enb unb au§füt)rlid^

gefd)ilbert Ijat, üermeife id) auf biefe ^^arftetlung unb ern)ä!)ne nur fummarifd^,

\)a% bie S3ergente in ha§> ftet§ in ber 9^öt)e be^ SBoffer^ in ge)d)ü^ter Sage (^btjU,

^obenöertiefung unter (5)ebüfd) ober ©eftrüpp) befinblid)e, mit ^unenfebern auf-

gefütterte 9^eft ad)t bi^ elf, meift neun ober gel^n, t)erl)ältni^mägig groge, im

^urd^fdinitt 6,3 cm lange unb 4,3 cm hidt ©ier legt, bie eine glatte, leid)t

glängenbe ©d)ale üon bräunlid^grauer garbe l)aben. Tjü^ 3öeibd)en brütet mit

größtem (Sifer, oerlöfet feiten ba^ DIeft, um ein tnenig gutter gu l)olen unb bebedt

beim 3Serlaffen be^ 92efteg bk @ier mit bem überfte^enben S^ianbe ber ^unenfütterung.

SSirb ha§> SBeibd)en, ba§ allein brütet, mä^renb ba§> 9J^ännd)en fic^ in ber 9'^ä^e

auf bem SBaffer aufl)ält mit feinen ^rt- unb @efd)led)t§genoffen, getpaltfam öom

^) gtiebt. gabcr, ®a§ Seben ber ^od^norbifd^en SSögel (öetpäig 1826) ®. 321."

^) g. 3(. Ö. X^ienemann, 9f^eife im S^Jorben ©uropa^, boräüglici^ in Qglanb (Scipaig

1827) @. 250 unb 259.
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9?e[te aufgefd)eu(^t, fo bef(^mu^t e^ ha^ Belege mit ®^*!rementen, biziht in ber

D^ä^e beg 9^cfte^ unb fe^rt fobalb a(g möglid) gurücf. (Soll bie 33ergente ba^

92e[t nid^t bauernb öerlaffett, fo muffen i!)r beim (Siertüegne^men tüenigften^ bret

hi§ öier @ier gelaffen tüerben. ©ine ftarfere 33efteuerung !ann fie mä}t »ertragen.

Übrigen^ liebt fie e^, foIonienlDeife gn brüten. !Die ^Brnt^eit beginnt (Snbe '^ai

unb banert ben ganzen ^uni f)inbnrd). kluger in ^^lanb brütet bie ^ergente in

^ormegen, ©c£)it)eben/) Sapplanb,-) bem nörblic^en ginlanb-^), bem nörb(ict)en 9^ug=

lanb/) in Sibirien/) 9^orbameri!a^) unb ©röntanb') regelmäßig, ^er fübli(^fte

Drt, wo fie, menn and) nid}t ^äufig, fo bocf) §iem(i(^ regelmäßig brütet, ift bie

bänif(i)e Dftfeeinfel ^orn^olm; ^ier niftet fie an ben Tanten f(^roff in§ äJ^eer

abfaüenber greifen unter Keinen S3üfd^en (nacf) 51. ^xnuad, S5orn^oImg '^og^tU

wdt, im Ornit^otogifdien 3^1^^^^^^^^^^ 1879 6. 59); i()r brüten im nörblici)en

Sd^otttanb ift mafirfc^ einlief (narf) ^engtin). ^n X>eutfc^Ianb ift fie einmal

brütenb gefunben auf ben D^Jibbag^pufer Xeic^en hzi S3raunf(^meig (üon ^rof.

Dr. 91. S3Iafiu^*S3raunfcf)meig mitgeteilt in feinem ^ud)e: ^ie 3SögeI be§

|)er§ogtum§ S3rannf(^n)eig unb ber angrenjenben Gebiete (^raunfd)m. 1896, @. 63)).

5(u(^ in 33ö^men ^at fie au§nat)m§n)eife geniftet (nac^ ^raza!: „(Sc^malbe" 1892,

193 unb 1893, 103; Ornit^. Qal)rbu(f) III, 260; Ornit^. OTconat^fc^r. 1897, 208);

bagegen beftreitet ^aron öon Sobenftein (D^aumannia 1850, 21) it)r Driften

im CueÜgebiet ber S^^^eiß, unb tüä^renb fie nac^ Sanbbed (D^aumannia 1850, 51)

„üielleid^t" am ^obenfee gebrütet f)aben foEte, fet)It fie (@(^malbe 1894, 25)

im 33er5ei(f)ni§ ber ©dimei^er S3rutöögel öon gnfc^er^Sigmart. Qu be^meifeln

ift too^t and) bie Eingabe be§ S3aron§ Dr. ^. 3ß. t). DJ^üUer (Sourn. für Ornitf).

1856 @. 232), ha^ einzelne in ber ^roöence an ber SUiittetmeerfüfte brüten.

Qn ben füblic^ öom 60. @rab nörb(id)er Streite gelegenen Säubern, in

n)eld)en fie überl)aupt nad)gett)iefen ift, erfd)eint fie alfo in ber O^egel nur al^

3ngt)ogel. !^er Söeg^ug au§ bem ^rutgebiet beginnt frf)on, fobalb hk Sungen

flugfähig finb, bod) treffen hk erften größeren Sdiaren im 9^0rb= unb Dftfeegebiete

erft anfangt Dftober ein unb erhalten big ^um ^egember 9^ad)5ug. !^ie Sergenten,

iüeld)e fel)r bie ©efeüigfeit lieben, fliegen mit fd)nellem, raufd)enbem glügelfc^lag. Sie

lieben große freie 2ßafferfläd)en, bie fie oft gu üielen 2;aufenben beoölfern. 9Zur

^) 9^aumannta 1855, 449.

2) Qourn. für Ctnit^. 1853, 242 (5B. ^ä^ler ucid) ^djraberg 93eobac^tiingen) unb

(S. 318: ntftet in ber -äioeiten |)älftG be§ ^uni an ©eßtrg^teic^en.

') Qoutn. für Crnit^. 1876, 60 (^almen) am 6otn. 2)lcerbnfen bi^ jum 68. ©rab.

') Ööi§ 1876, 445.

*) Sf^aumannta 1X1,441: an ber 33ogantba unb auf ber^ainüjrI)aI6infeI(Sac.ganoiüi§!i);

^ourn. für Orntt^. 1870, 433 (©. o. ^omel)cr) an ber 95oganiba unb am 5Baifal.

') (Sditratbe 1883, 50; am 5)u!on (.!peugftn).

') ^bi§> 1860, 166; 1861, 13; |). Söinge, ©rönlanbS ^uc^k ®. 83, 9Zaumann XII, lO?.
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bur(i) gu ^arte (Si^üer^ältitifje gejtrungen, fuc^en fie eisfreie glüffe unb fleine

Oueöteic^e auf. 5(uf bem SJ^eere unb auf größeren ©ügtnafferbeden galten fie

fic^ in berjenigen (Entfernung üom Ufer auf, in n?eld)er fie bie ifjnen am nteiften

gufagenbe SBaffertiefe {ttroa 12 gu^) finben; e^ finb alfo feine ojeanifd^en, b. Ij.

ha§> l^o^e 9}^eer liebenbe 3SögeI. ^n oft riefig langen (Streifen galten fie fid) in

ber ^äfjt ber lüften auf, meift au^er ©d)ugtt)eite, unb bie üon i^nen tüä{)renb

hc§> (Bä)mmmm§> innegehaltenen 5(bftänbe öon einanber behalten fie anä) im ginge

bei. Jy^re größeren Suftmanberungen unternel)men fie abenb§ unb natt}t§. 9}?er^

mürbig ift il)r §in= unb 5erftreid)en gmifc^en ber (See unb ben S3innengen)öffern ber

^üftengegenben. ^n großen, oft riefen^aften glügen roei^feln fie gegen 5(benb

t)on ber (See nac^ ben Sanbfeen unb §affg jeben borgen ^ur (See gurüd, tüobei fie

merfiüürbigermeife ftetg benfelben Suftmeg innel)alten, al§ ob i^nen eine beftimmte

^eerflra^e in ber ßuft Dorgefdjrieben märe. (S. ü. ©omet)er f)at auf biefe

auffallenbe @rfd)einung in Sommern aufmerffam gemad)t; \6^ felbft t)abe fie bei

^illau fennen gelernt, ^ie tjiele gentner :33lei au^ ben (S^eme^ren ber t)om ^a^n

au§ im ^illauer 5^ief biefen @nten5Ügen anflauernben, il)nen aber ^erglicl) menig

fd)abenben (5d)ü^en mögen bod) fd)on auf ben 53oben be§ 2;ief^ niebergefallen

fein! ^ber bei allem @efd)ieße, 'Oa§> fid) mand)mal mie ^elotonfeuer anl^ört, giebt^

bod) mcnig 33eute, teilö megen be€ (Bdimanfen^ be§ Äal)n^, n)eld)e^ fid)ere^ <Sd)iegen

feljr crfd^mert, teils megen be^ ^u ^ol)en unb rafd)cn glugS ber (Enten, teil§ enblid),

meil angefc^offeue, aber nid)t gleid) töblidi getroffene ^ergenten fid^ burd) Unter^

taudjen unb fdjnelleS gortfd)Unmmen unter bem Sßaffer bem (Ergreifen entstellen.

Sel^tereS ):}ah^ id) 5U meinem ärger bei ^illau and) fennen gelernt. T)ie t)er==

l^ältniSmä^ig je^r geringe ga^l, meld)e im §erbft unb Sßinter tiefer in^. ^innen=

lanb einbringt, meig Don fold^em 5lbenb= unb ^D2orgenmed}fel nid)t^. ^er 5lbgug

au§ unferen ©egenben erfolgt im 3)Mrä unb 5lpril; einzelne (E^^emplare, bie ben

redjt^eitigen 5lnfd^lu6 oerpagt ^aben, treiben fid) nod) einige ^od)en fpäter l)erum.

^ie (Süb grenze be^ Sßinter^ugeS ift in ber alten Sßelt ^lorbafrifa^) (namentlid)

bie (Stranbfeen Unterägl}|3ten§ -) — am füblid)ften ift F. marila in ^beffinien

t)on §euglin beobad}tet, — in ^fien: Arabien ^) ^erfien*) S^epal,^) D^orbinbien'^)

^) Sllgcricn: Sorfie/ Catal. des mamm. et oiseaux d'Alg. (1858) ©.144: am (See

^aüoula; bagegen fc^lt F. marila in (SarftenfenS ^erseid^ntg ber bei Stanger unb im

nörbltd^cn geg borfommcnben 33ögcl (9^aumannia II, 1).

'') Sit fr. Sre^m in Sf^aumannta 1, 57 (refp. 46 ber fteineren Slu^^gabe) unb ^oiirn.

für Ornttf). 1854, 84 unb 1855, 369; |)cugtin, Ornithologie 9'lorboftafrüa II, 1340; ^ourn.

für Drntt§. 1874, 512.

^j ^m peträifc^en Slrabien unb bei ^ejbaf): |)eugnn 1. c.

*) SBlanforb, East. Pers. II, 203: nm ^afpifd^en 5meer.

^) metdicnbac]^, Cat. d. Hodgs. Coli. i. Brit. Mus. (1846) ©. 147.

**) Cat. of Birds. Brit. Mus. 1. c.
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imb gormofa;!) in 5Imen!a: mt^iU;-) ©iiatemara/) Z^a%,^) gtoriba/^) to6a^)

SBa^ama^^) unb bte ^ermuba^mfeln.^)

!Dte (Stimme ber 33ergente ift ber ber 3f^ei{)erente (Fuligula fuligula [L.]),

mit meldtet fie in ber Sebenöttieife fotüie in ber gärbnng be^ ^ngenbgeyieberg auc^

fonft Dielet gemein] am l^ot, ä^ntid) nnb lantet, fomo^l al§> 2o& mie aU 5(ngftrnf,

mie ein rau^e^ tiefet !arr, !arr, !arr; tt)ät)renb ber ^aarung§§eit ^ört man al§

5(n§brn(f 5artlid)er gi^neignng and) ein fonfte^ ^nnrren, ä^nlid) bem ber Xurtet^

tauben; üom SJ^önndfjen mU man and) einen pfeifenben 9^uf, ttvoa „^oia" flingenb,

geprt ^aben, n)a§ jebod^ öieüeid^t auf einer SSenuec^felnng mit ber lijv in ber

gerne fo ä^nlic^en 9f^ei!)erente beruht.

$5^re ^"^alirnng befte^t an§> SBafferinfeften, üeinen gifct)cf)en, Dorne^mlid)

jebod) au§ ßonij^lien (^reifel- unb Uferfd)ne(!en) ; nur im 9^otfaÖe nimmt fie

mit öegetabiler ^oft, S3Iättern, ^ur5eIfno(Ien unb (Samen fd^mimmenber ober unter*

getaud)ter S[öaffer:pflan5en fürlieb. 55on einem (Sdjaben ber S3ergente !ann alfo

nid)t bie ^tht fein. 5Iu^er bem StEertneltgfeinb, bem Homo sapiens, ber i^r nicf)t

nur mit bem i^r toenig gefä^rlid) inerbenben @cn)e^r, fonbern and) mit n)eitma]d)igen,

l^ori^ontal unter ber Dberfläi^e be^ SSaffer^ aufgeftedten )flt^zn nad)ftent, in

tneld)cn fie, mit ^opf unb §aB beim (£mpDrtaud)en hineingeraten, elenb erftiden

muB, unb n)Dburd) manchmal 3;;aufenbe nmgebrad)t tnerben, ^at fie mandjerlei

geinbe au^ ber S^iermelt: ^f^aubtiögel unb ^f^aubfäugctiere (^oIarfud)§ unb |)ermelin)

plünbern i^re Ernten; S)d)maro|erinfe!ten Raufen in it)rem @efieber unb auf i^rer

§ant; (Singemeiben)ürmer fd)maro^en in i^rem !^arm!anat. ^a§ oben ern)ät)nte

üon mir bd O^offitten erlegte @5em|)Iar tpar bat)on fo ftar! ^eimgefud)t, ha^ bie

maffent)aft ben 2)arm au^füüenben (Sntoparafiten — meiften^ Schistocephalus

— !aum nod) einen min^igen S^aum gum ^urdigang ber (Speife freiliegen; infolge^

beffen mar ha^ Zkx and) fe{)r abgemagert nnb I}atte fid) üon bem ganzen (Sc^trarm

ifotiert. ©r^eblic^en ^u^en ftiftet fie burct) if)re ©ier, burdj i^re gebern unb

it)r gteifd), beffen t^raniger (Befd)mad freilid) nia)t jebermann^ ^ing ift.

(Sud)en mir nun fd)lieglid) nod) i!)re geograp^ifd)e ^Verbreitung möglid)ft

genau unb umfaffenb feflguftellen, fo ergiebt fid) folgenbe^ 33ilb, ba§> freilid) auf

^} ^m 1863, 434, 1873, 367; Proc. Zool. Soc. 1871, 419. (2ic feljlt im 33er5ctc^nig

bei SSöget Stfg^aniftattg bon 'max]d)ail tn ©c^tüarße 1882, 45.

^) 35et SD^a^atan am (Stillen Dgean, (Scaler unb Salbabovi in Proc. Zool. Soc.

1876, 399 unb Law. Mem. Bost. Soc. N. H. II, 315 (1879).

^) Catal. of the Birds in the British Museum XXVII, 359.

^) Ö6i§ 1866, 43 (©reffer).
^) Cat. of the Birds in the ßrit. Museum 1. c.

^) ^ourn. für Crnit^. 1871, 278 (©unblac^): affinis, nlc^t marila.

33rl)ant in Proc. Bost. Soc. N. H. VII, 122.

^) ari artend, im ^ourn. für Ornitr). 1859, 221.
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abfolute ^^oüftönbigfeit feinen 5In[prn(i) mad^t, aber boc^, namentlich) für SD^ittel-

europa, bie n)id)tigften ^aten enthält.

1. ^.^orfommen in ^Imerifa, mo fie ba^ 3Serbreitmig§gebiet mit ber i^r je^r

ä^nlidien near!tif(J)en Fuligula affinis (Eyton) teilt:

^n 5((a§!a/) britifd) Dbrbamerüa, an ber $ubfon^bai,^) in ^anabo^) anf

Kolumbien nnb 35ancout)er/) ©rönlanb^) ^eimijd) (menn anä) nid^t überaü brütenb).

tof bem 3ugc feftgeftedt für Song ^§Ianb,^) Dregon,^) Georgien, ^) ®a!ota,«)

^^an]a§io) ^tb Uta^, älhjjad^ufettg/^) ^miffouri^^^^ aj^ejüo/^) Xejag/*) g^toriba/^)

53al)amag,i^j ^ermnba/') Guatemala ^^) unb ^uba^^).

2. 3n 5lficn: in ef)ina;-«) 3apan,-i) gormofa,^^) ^orea/-^«) ^amtj(l)at!a,-^) in

*) y^crfon, Nat. Hist. Coli. i. AI. 1887, ^. 71; Stuntcr, Contr. N. H. Alaska

1886, 133; |)cuglin, 1. c; a. b. 35crtng§mccr: Qoutn. für Ornit^. 1885, 191.

2) ^. SBingc, ©röiUatibS gnigtc ^. 84 (^opcri^. 1890); ^m 1863 147.

') Ü^oü, Canad. Nat. (i. 33rit. 9Kuf.): Stprtt 1862.

•*) 3luf 1888, 19 (Columbia, Richmond); ^6t§ 1868, 426 (33ancouber: 35roH)n).

^) Sßiugc, 1. c. e. 83; ^bi§ 1861, 13; 6. ®obf}abn (69° nörbltc^er 35reite an bet

^BcftÜiftc) 36icv 1860, 66.

'^) ©iraub, Birds of L.-J. (1844) 321.

') äRcrviU in 3tu!. 1888, 142.

') 9Zaiimannin 1855, 384 (^^ttc mib 2ric^\ ©crfiarbt).
">) Scf)it)a(6e, 1883, 50; 5(nfiinft 19. %pxil unb 9^ürffe^r tm OftoBer.

'^) 9(Ucn, Bull. Mus. Comp. Zool. III, 183 unb ©nom, Birds Kans. 1873, 11.

") (äj-cmpt. im ^Brit. 9)hi].

^2) Qoiirn. für Crnitf). 1859, 176 (2ßicb).

*^) ^ci 93Za5atau am Stiücu Cscan auf bem SSeubefreig be§ ^rebfe§: «Scfatcr unb

©albatort, Proc. Zool. Soc. 1876, 399.

'^) !Drcf[er, ^h\§> 1866, 43.

'') (Srcmpt. im 55ät. 50luf.

^') 33ri) au t iu Proc. Bost. Soc. N. H. VII. 122 (1859).

'') 9?l artend tu Qoru. für Ornit^. 1859, 221 (Dr. (Sb. b. SR artend nadf) ^ebber =

burn uub ^urbig).
^S) Brit. Cat. XXVII, 359.

^°) Dr. ^. ©uubtac^ in ^oru. für Ornit§. 1871, 278: uic^tmarila fonbcrn affinis.

5Bcmcrfuug : 2)ic ^cIcgftcQen au^ bcu englifc^eu unb amerifanifd^en ß^itfdjriften fiub

bem Katalog be§ 93ritifci^en 90^ufeum§ entnommen.

-^) 5)aüib & Cuft., Ois.' Chine. 1877, 508; b. S^inc^po (30. ©rab nörblid^er 93reite):

(gtüinfjoc, Proc. Zool. Soc. 1873, 412; Q6ig 1860, 67; 1861, 345; ©femplare au§ Slmop

im ^rit. 9}luf.

-') eee6o^m, Birds Jap. Emp. (1890), 256; auf ber ^ufel ^efo: ^big 1878, 215;

bei ^afobabi: ^b[§> 1867, 208 unb 1875, 457; bei g)o!o^ama unb 9^agafafi: (53:emp(arc im 95rit.

2)luf.; QbiS 1878, 214.

•^2) c^bi§ 1863, 434 et Proc. Zool. Soc. 1871, 419.

") 5tac5anott)§fi in Proc. Zool. Soc. 1871, 419 unb 1888, 460.

-*) ec^tüaiec 1887, 132.
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Sibirien/) Stj^ern,^) $a(äftina,=^) am fc^trar^en unb !afptfd)en STceere/j in

S^epaP) unb 5)'^orbinbien^).

3n 5lfrifa: nur im 9lorben, namentlii^ in Unterägt)pten. (^elegfletlen ]ki)t

oben Bei S^ennung ber (^übgren^e be§ $ßinter§ugeg in 5(frifa). ^öä^renb

öon ber Söffelente (Spatula clypeata [L.]) (d)on ein (^^-emplar in ber D^ö^e

ber ^apftabt erbeutet morben ift (f. <Bd)XDalht 1882, 46) ift für bic

iöergentc fein füblidiere^ Vorbringen al§ bi§ nad) ^Ibeffinten befannt.

4. Sn ©uropa:

a) in au§erbeutf(^en Sönbern unb au6er!)alb C)fterreic^=Ungarn^: ^eimifd)

im D^orben: S^Ianb,'^) ben göröer,^) S^ormegen, (g(^n)eben,^) Sapplanb,^^)

^) ^n C[t[ibtrien unb bem ^murlnnbe: ©. g. b. |)omet)er in <50utn. für Ornitf).

1870, 433; am 33ai!al: ibid., an ber 33oganiba (brütenb) unb in Staimljt/ 5D^ibbenborf in

S^aimiannia III, 441; in Oftfibirien bon Dr. ©tjbotrSfi Beobachtet; Ö. St;ac3anott)§!i in

Qourn. rüv Ornitf). 1873, 110; im Uffurilanbe: ^ourn. für Ornitt). 1876, 202; am S3ai!al:

Ü^abbe, greife nac^ Cftfibirien II, 375, 1863; %in\d}, 3Serf). ber 3oof. bot. ©efeUfc^aft in

mm 1879, 264.

2) Sid^tenftein 1823 (nad) bem Brit Catal.).

^) Striftram, ^U§> 1868, 328; berfelbe, Fauna et Flora Palest. 1884, 117.

*) 35tanforb, East. Pers. II, 302; 3f^abbe, Ornis Caucasica 1884, 462.

^) 9^ eichen bad^, 1. c.

^) |)ume unb maxi), ©ame, B. of Ind. III, 272.

^) @ie^e bie 53elegfteIIen Bei ber (Sc^ilberung be§ Srutgefc^öfteS; in ber „(gd^malbe^^

1886, 245 mirb mitgeteilt, bafe ^. © clater unb Xf). ©arter bei einem 5(u§f[ug brei^unbert^

fünf SSergenteneier fanben. ^adcj 51. f^^ S. St§ienemann ift übrigen^ bie ^ergente nur

am 5IRt)t)atn fo ^äufig, im übrigen QSIanb nid^t.

8) Qourn. für Ornitf). 1889, 347.

^) eollett, Mindre meddels. vedr. Norges Fuglef. 1881 92, ®. 275 (cit. n. b. 33nt.

6at.); ^i^aumannia 1855, 449: brütet im gtac^lanbSfumpfgebiet bi§ §um g-u^e ber 5((pengegenben

unb im füblic^en ©ebiete be§ ^oc^tanbeS bi§ §um 2)ot)er unb beffen 5Ser^tt)eigungen in 9Zor=

megen ; nac^ SGßallengreen (9^aumannia III) : in ©ot^Ianb „^eifcnb, feiten'^ ; nadf) © a b am e

r

(S^^aumannia II, 4) im norböftlid^en (Schonen „gur 2ßinter§eit felten^^: nacf) X. Jammers
gren (^f^aumannia III, 295) an ben Mften be§ SßenerfeeS fel^tenb; nad^ Öilljeborg
(S^aumannia II, 115) in 9^ormegen §iemüc^ ^läufig mäl^renb ber 3«gseit; bon S^ortüegen au§

an ber ^üfte Bi§ SBaranger berbreitet: ^ourn. für Drnit§. 1876, 60 O^palmen).

^^) ^ad} (Sc^raber§ bon 5Ö. ^äfefer im ^ourn. für Ornitb. 1853, 242 mitgeteilten

Beobachtungen 9^iftbogel; ibid. (£. 318: „anfangs ^uni (angt fie fd^arenmeifc auf ben ®ebirg§*

teic^en an; in ber §meiten |)älfte btefe§ 9}?onat§ finbet man i^rc 9^efter mit ad^t eiern; gegen

ben ^erbft fommcn fteine ©efeüfc^aften in bie g^iorb^ unb l^alten fid) ba bi§ Oftober.''

— ^ourn. für Crnit^. 1864, 379 (bon 5Rorbmann): ^m füblic^en ginlanb nur tüäbrcnb

ber 3"gS^it; brütet auf ben ©ebirgSteid^en in Sa^ptanb. ©d^rabcr.

22
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Oftuglanb/) gii^Iatib,^) ^orn^olnt,^) ©rogbritannicn (?);*) auf bem Qnqt

in 'Dänemarf/'^) (Snglanb,^) Belgien, '^) granfreid^,^) ^^ciHcn,^) (BäjXüü^^^)

(öfterreid^'Ungarti unb ©eutfdjlanb),") f)ier unb ba and) auf ber S3alfan=

^) ^ourn. für Drnttf). 1871 (3fJeife üou ^^eter§6urg nad^ 2lrcl^angel§!) bon g-orftmeifter

^. ®ö6el &ei Uftiug im 2Rai 64 gtüeifcl^aft 6eo6a(^tet; (Sc^tralöe 1883, 53: M S(rc^ange(§!

nuf bem B^^fl^^ Qourn. für Ornit^. 1873, 421: 33alg im üJcufeum be§ Strd^. S)omänen^ofe;

in ^urfanb nadj ^. ©ößel (^ourn. für Drntt^. 1873, 13) lüo^I nur nuf bem ^urc^guge;

nn ber ^^etfc^ora nadj ©eeöo^m unb 35ron)n, ^6t§ 1876, 445, Bei ^eter§6urg einzeln:

Ornit^. Bentralblatt 1880, 13 o:pre§!e) unb ^ourn. für Ornit^. 1880, 36 (55ranbt). — ®te

fe^[t M Snreptn: 9Znumannia III, 306 unb ßei Stftrac^an, ^d^tratße 1882, 117.

'') ^ei 9^ot)aja Säbogn nac^ Öidieborg: 9?aumannia IT, llO; nad) ^almen (^ourn.

für Ornitf). 1876, 60) brütet fie in bcn nörbüc^en leiten, bei UlSjofi noc^ nid^t beobad^tet;

bon S^^ormegen nu§ an ber ^üfte bi§ ^um ^^aranger=5jorb im 9^orben Öapptanbg bcrbreitct,

fef)lt aber mciter öftüc^ (auf ^ota); niftet an ben lüften be§ botnifc^en 9Dfleerbufen§ bi§ gum
63. ®rab herunter, im inneren Sanbc mof)[ nur bi§ §um 66. ®rab; an ber ®üb!üfte mirb

fie fpärtic^ aber regelmäßig auf bem Quqc angetroffen, ma^rfd^einlid^ bom meinen ^OZeere I)er,

ba fie aud) bei DZobaja, öaboga unb Onega jic^enb beobachtet ift. ^n^infanb unb Sap^lanb:

S^Zorbmann in ^ourn. für Crnitf). 1864, 379.

^) %nd) brütenb, 51. ©runarf im Drnitf). Bentralblatt 1879, 59.

*) unb ^) ^eugtin, 1. c; Catal. Birds Brit. Mus. 1. c.

^) ^järböding, 9^aumannia 1850, 54 „^m 2öinter bei un§ bie ga^Ireic^ftc Staud^ente^^

— |)cr[. 35>ingc, Danmarks Pattedyrog Fugle in Frem I, 432, 1899; berfelbe in III.

Report on Birds in Danmark in 1885 {^.-M. au§> 35Iafiu§ „Orni§'^ 1886) (g. 89, „im

Öimfjorb oft fleine (Scharen auf bem S^W'^ J^^^ 21. g-aber; .^erl 2ßinge, Fug-lene vedde
danske Fyr: 1893 {^. %, au§ Vidensk. Medd. fra den naturh. Foren, i Kjöbenhavn 1894)

(S. 16 unb 23: am 8. ^I)e§ember 1893 mürbe ein äRännc^cn am ©jebfer Leuchtfeuer erbeutet.

Über ^§(anb, g-arör unb 35orn§olm fie^e oben.

^) g'. ^uboi§ in ^ourn. für Ornitf). 1855: im SBinter in 35elgien erlegt; S(. ^uboi§,
Sd^malbe 1883, 106: im |)erbft unb Sßinter an ber ©eefüfte fe^r gemein, feiten auf g-tüffen

im inneren Öanbc; 2)uboi§, Faun. vert. Belg., Oiseaux II, 468.

^) ^ourn. für Crnitf. 1856, 232 bon SJHitler. 3^^^^ im grüfiüng unb ^erbft burd^

(bie ^|Nrobcnce), gebort aber nicfjt ^u bcn gemeinften ©nten. ©in^elne brüten §ier'^ (?? g. S.);

9'^aumannia 1855, 52: bei Öt}on fe^r feiten; ebenbafelbft <S. 404 (OI^ ^e = ® alliarb:) ein

9DMnnc^en im ftrcngen 35>inter erlegt; fe^r feiten finb bie alten SD^ännd^en; ^ungc finb faft

in jcbem 3ßintcr bei Sl)on; im Departement Seine^^nferieur: 9^aumannia 1855, 422 (3)eg'

lanb = ^arbl)) unb 2(. '^uc^etct (briefl.); nic^t häufig an ber 9^orb!üfte granfreid^g:

3^aumann, 3>. 3)., XII, 96.

») Qu Italien feiten; fe^It im 3JJarfd^aafc^en SSer§eid^ni§, ©c^malbe 1882, 73; aufgeführt

in(^aIbabori§ Uccelli It. 1886, 264; berfelbe, Katalog ber 5SögeI ©arbinieng (Qourn. für

Ornitf). 1865, (g. 49 unb 325:) „^n (garbinien ^abe id^ meber im SD'^ufeum bon ßagliari,

nod) anber^mo ein Qnbibibium biefer Slrt gefe^en; ba Itbod) (Sara („Ornitholog-ia sarda")

angicbt, ba\^ fie ^in unb roieber einmal erbeutet tnerbe, fo ^ahz \d) geglaubt, fie in ba§> 3Ser=

§eic^ni§ aufnehmen §u muffen.'^

^^) 9'^aumannia 1856, 166, ®. gatio^Seaumont: regelmäßiger 3u9Öt)9^l^ ^"^ ^^<^^"

be§ ©enfer ^^ee§; nac^ Sanbbecf (9^aumannia 1851, 51) bieüeid^t (?) am 93obenfee brütenb

(fiebe ^cmer!ung oben); f ebtt im 33er§eirf)ni§ ber SSögel be§ St^aleg 35ret)er§ (35rQere, Danton

^reiburg) bon OIp^e = ®aIIiarb (Dr. S. 35re^m) im ^ourn. für Ornitf. 1860, 396.

^^) ®ief)e unter b.
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t)Qlbtttfen) unb in (Sübruj3tanb.^) gür Spanien unb Portugal i^abt id)

feinen ^^ac^roeiö finben fönnen.

b) in ©eutfdjlanb nnb Öfterreic^=Ungarn:

1. (Sin5elnad)ipei§ für !^entj(i)ranb.

a) ^üftengebiet: an ber D^orbfee: hti ^oxtum^} unb hm

übrigen D^orbfceinfeln"*) in Wa\]z überminternb; auc^ im D^ieber-

elbgebiet;^) an ber Cftfee nod) mafjen^after: an ben |)oIfteinjc^en

lüften, namentlid) hd ^iel,^) an ber Mfte öon D^^edlenbnrg/)

^ ^ommern^) unb ^reugen.^)

ß) im 53innenlanbe: 3n Dftpreugen/^) 2Beftpreu^en, Sommern,

9}lec!(enburg/^)©d)Ie§roig=$o(flein,C)Ibenburg/-)bei§amburg/^)

im 9}HnfterIanb /*) feiten im 9f^!)einlanb/^) ^ranbenburg/^)

^) 33o§uicn unb ^er^egoraina: O- 9*^eif er in '^d^iipalbe 1888, 35; bon (Sonnen=

tücnb an ber Sorna erlegt am 2. Oftober 1886: ©d^tüafbe 1893, 145. 35ulgarten: am
6. Qanuar 1875 tot im Söalbe gefunben bon (5. t>. ^om^\)^x, ^ourn. für Ornttf). 1877,

73; ft^It im £). ginfc^fc^cn 3Ser§eid)ni§ (Qourn. für Ornit^.) 1859, 387. 9J^acebonten:

ertneS unb 5BucfIanb in ^m§> 1870, 340; fe^tt in ütetferSSSerseic^nig ber SSögct

9[)2ontenegro§/ ®c^tüa(be 1885, 129 unb in S. b. güf)rer§ ^^eifeffi^gen au§ 50^ontenegro

unb 2ri bauten, Sc^malbe 1893, 1. v.

2) gf^abbe, Ornis Caucasica 1884, 462.

3) ® r fl e im Qourn. für Crnitf). 1864, 428 unb in feiner «ogelmelt 55orfum§ (1869) 206.

*) SfJaumann, 3S. X). XII, 96; ^ourn. für Ornit^. 1878, 483.

5) CrnitE). ßentratblatt 1882, 34.

^) gf^aumann, 1. c. unb ©. 105; h. g-IenSburg: ^ourn. für Ornitö- 1878, 433.

91a um an n, 1. c.

^) ©benbaf.r^ourn.fürOrnit^. 1853, 378: bei|)ibbenfoe unbDf^ügen bon|). (gd^tlling

beobad^tet; 9'^aumannia 1856, 35: auf bem |)aff; bei ber ^nfel 'ipoet: S^Jaumannia I, 55, ^ourn.

für Drnit^. 1878, 433, IL ^a^reSber. be§ STugfc^UBcg bon 33eob.=Stat. ber 3Sögeri)eutfd§L:

„unbebingter Söinterbogel 9^euborpommern§.^'

*) Martert, SSerfuc^ einer Orni§ ^reu^en§ (®. 21. au§ (gc^malbe 1887) (g. 50 „bom

Cftober bi§ 2(prit auf ber Oftfee unb offenen ^innengebDäffern, mol)l nic^t fefir ^äufig.'^ —
^(^ \at) fte in (sSd^aren auf ber Oftfee unb bem g-rifc^en ^aff bei ^iUau.

") Ornit^. ^afirbuc^ I, 141 nac^ %. ®te[a§!o in mehreren ©jemplarcn bei

@o(bap erlegt.

") Set (Sd^tüerin: S^aumannia 1856, 68 (bon ^reen).
^2) 5^aumannia III, 53 bon S^Jegelein : in Olbenburg feiten; auf bem Quqc borgefommcn.

") Qourn. für Ornit^. 1878, 483 unb Ornitb. (Sentralblatt 1882, 34.

") (55 olgmann unb 211 tum) in S^aumannia II, 37 unb III, 58 imb 451: nur in

ftrengen SBintern; Qourn. für Ornitt). 1863, 169: noc^ feltener gcrtjorben.

^^) Qm 305uppert^ale auf bem S^W- S'^aumannia 1, 77, &ei 9^euroicb feiten, nur im 2Binrer

einzelne; im 2öinter 1848 mürbe ein (Syemplar bei Urmütj gefd^offen: Sra^^t^ in 9^aumannia

V,329; beiSRübl^. a.gR^. unbbei^ö(n;iad^3. Ü^u^^e (D^aumannia II, 53) nod^ nicbt beobad^tet.

'^) ^outn. für Ornitt). 1855, 345: Qm 3Sinter auf bem 3uge in ber Tlaxf md)t feiten;

2t. ©c^alom im Qourn. für Ornitf). 1876, lO: „D^aumann giebt bie 9Zoti5, ba^ bic 2lrt

brütenb in ber STcar! borgefommen märe. UnS ift fein ^aü bcfannt gemorben. Sl^ic Scrgcnte
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®d)Ieften/) ^r. ©ad^jen,^) namentltd) an ben 9J^anöfeIbif(i)en

vSeen-^) (üon tienen fretlid) ber (Baldige ^Bee bei ©trieben feit

^abren nic^t me!)r ei*iftiert), in ^(jüringen^,) S3raunfd)tt)eig,*)

5lnboIt,-^) %r. ©a(i)fen^') (fe^t jelten), S3at)ern,'^) SBürttem=

berg;^) feine S^acbireifungen i{)re§ ^ortommeng ^Qbe id) finben

fönnen für §effen^) iinb bie ^eid)^Ianbe; in ^aben ift fie itio^I

erfc^cint ßei un§ im Sßiuter auf bem B^^QC^ ^^^^ f}aufiger balb [eltener^O — im Greife Steltotü

5)urd^3ug§t)oge(: äRonat§|(^r. 1877, 173 imb 1878, 220.

") 5-löricfc, STbifaima Sc^Ieficng II, 40; ©toger, (2c^Icften§ SSirbeltierfauna 1833,

®, 55: gf^ic^t ungetüD^nüc^/ ieboc^ raett fettener al§ F. fuligula, feiten borgüc^Ud^ bie alten

SiRännc^cn; !ommt in jebem SBintcr in fteincn |)crben au§ bem 9^orben t)kxt)zx', in ber Ober-

läufig nad^ ^. So6iag (Qourn. für Ornit^. 1853, 218) nur auf bem ß^^g^/ ^^'^ S. Stobia^

in ber Umgegcnb, bon (gaabor ^/burd^^iebenb, nicfit feiten'^ (Ornitt). Sentralölatt 1879, 144);

^ourn. für Ornitb 1865, 218: im 35rc§laucr SJ^ufeum (g-r. 2:iemann).

^) ©d^öptüinf el, 3!)ic SSogcHneft ber ©raffd^aft äöernigerobc ((Schriften bz§> natur-

tniffenfd^aftUc^en iBcrcin§ bc§ ^arje^ in SScrnic^erobe VII, (g.=2(. (£. 151): „^ommt mitanberen

S;auc^cntcn meift gemeinfam auf ben ^'»auptteid^en ber ©raffc^aft im ©)3ätberöft unb §mar

meift in etn)a§ größerer ^aU bor; cinjefne ftnb aud^ im g-rüf)|abr bcoöad^tet morben.^^ — ^n
^t)üriugen auf bem ^urc^guge in mandjem ^-^erbfte: ^ eil mann in S^Zaumannia III, 289.

') ^ad) 9^ au mann, 1. c, in iebcm SBinter eine Slngabl; 9^ et), Orni§ bon ^alle

(3citfd^rift für bie gcfamtcn iRaturmiffenf^aften XXXVII 1871, 488) bonfjufl unb 9^au mann
unirbe fie im |)erbfte auf bem (gaiäigcn (See fieo&acfjtct. ^albamug fal§ fie b^er

im Wlal

*) ^4>rof. Dr. 9t. 33(afiu§, bie 5Bögcl beS |)cräogtum§ 33raunfcfjn)eig 1896 (g. 63;

//©ebr bönfigcr Ühid^tburcbäug^üogel (in grij^eren ©dimärmen) bon (Snbe g-ebruar big @nbe

Tläx^ unb bon (Snbe (2c)3tember 16i§ SInfang S^e^ember, einige bleiben aud^ im Sßinter.

©inmal bfiben mir fie brüten b (bor 1862: 59erid^t über bie 14. S^erfammlung ber ^eutfcfien

Ornitbologengefellfd^aft 1862 (g. 72) gefunben bei 9tibbag§f)au|en'^ (fiebe oben).

^) <Sebr feiten: 5^aumann: 35. S). 1. c; ^erf. in 9Zaumannia 1850, 2: einmal ein

;n-äcbtige§ altc§ SRänncben auf einem Cluellteicb in ber 9^ät)e ber ©aale erbeutet; nid^t 95rut=

bogcl in Stnbalt: ^öBtcr, Qourn. für Drnitb. 1856, 66.

^) ^. ®. Ö. 9teidf)enbad^, 2)ie 5Böget 3)eutf(^lanb§, ®. 287: „33or biergig ^abrcn

mar fie in ber ©egenb bon Öeipjig nic^t feiten, b^iit^utage mirb fie bafelbft nid^t mebr

bcobad^tct/^ — Qn |)üt§mann§ sBerseicbntS ber 3Sögel bon SBurgen (50lonat§fcbi^. 1889,

560) fcblt fie; ©urcbjuggbogel unb feltener SBintergaft: V. Qabre^bericbt ^onTl^t)^x unb

|)elm; VII. bi« X. ^abreßbericbt 1891—94, ®. 131: 12. Slpril 10 big 12 auf bem Slltenbeimer

Tlnt)[tdd\ b. ©rimma.

') 2luf bem 3wge im 9tegierung§=35e5ir! ®d§maben=9Jeuburg 1855: 9^aumannia 1855,

424; am 12. g-ebruar 1855 ein alteg 9}tänncben bei ©üngburg auf ber ©onau gefd§o[fen:

9^aumannta 1856, 249; bei |)öcbftabt mie§ fte^ädeel nac^: „^m ^erbft 1855 erbielt er bie

legten ©jcmplarc am 20. 9'Jobember; am 8. Tläx^ 1856 geigten ficb rt)ieber SSergenten unb

blieben bi§ §um 2. 5(pril (S^aumannia 1856, 524); am 25. ^ebruar 1890 ein ®fem)Dlar auf

bem ^axlt in SRünd^en (,;bietteicbt au§ ^Jorbbeutfd^tanb im^portiert^O' Ornitb- ^a^xhn^ I,

288; nac^ SanbbecE unb ^äcecl (9Zaumannia V, 88) feblt fie im 5DUnbe(= unb tameltbale.

^) ^ad) ^. ®. ß. Dteicbenbad^ 1. c. einmal bei SD^lergentbeim gefd^offen.

^) ®ic feblt im 3Ser§eicbni§ ber b^ffifdöen Sßafferbögel bon di. ^ung^ang in

(Sd^malbe 1894, 51.
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nur am ^oöenfce gefunben. 9^a(^ Süben unb 3Beften nimmt

bk ^äufigfeit be§ iBorfommenö ber ^ergente in ^eutjrf)Ianb

fidjtlid) ab. !Da§ ift eine ©rfc^einung, n3elcf)e berjenigen ber

Verbreitung im gefamten (Europa parallel ift: auc^ ba preu

bie ©puren nad) ©übtüeflen ^u auf. — ©in ä^n(id)e§ S3i(b

üou ber geograpt)ifd)en ^Verbreitung ber S3ergente, mie üon

!Deut)d)Ianb, erhalten u>ir aud^ dou Öfterreid)=Ungarn, voo

hk ^ergente faft au§fd)Iie§lid) ^ugüogel ift. 5lud) I)ier rooden

tpir it)r 33ür!ommen in ber Speisenfolge üou 9^orben nad) Süben

feftftellen.

3u ^ö^men/) tüo fie (fie^e oben) aud) feit 1892

al§ 33rutt)ogel feftgefteüt ift, ift fie im Dften be§ ^tbktt^

feltener; in Ob er oft erreich ^) feiten, be§glei(^en im iD^äljren,^)

(Sd)lefien,^) in Oberfteiermar!,^) ^ärnten,^) ^rain."^) 3n Ungarn

^tuar mo^l nid^t brütenb (fiel)e oben 9^aumannia 1850, 21),

aber auf bem Qn^t an größeren ©eiräffern, namentlich bem

9^eufiebler (5ee;^) über il^r 3Sor!ommen im Dccupation^gebiet

fie^e oben (sub. „53al!anlänber''); in ©d)i ad u§§iö Verzeichnis

ber Vögel 3ftrien§ (©d)malbe 1882, 119) fe^lt fie.

3um 8(^lug fei nod) bemerft, ba§bi§ie|t brei Vaftarbierungen ber Vergente

betont geworben finb: ^meimal ^anbelt eg fid^ um eine ^reu^ung mit ber i^r fel)r

1) ^ourn. für Drnit:^. 1872^ 371: im grü£)ling biet felterter nl§ auf bem ,g)erBftgug.

Dr. 21. grttf d^ er£)ielt ein fd^öneS 9[Rännc§en am 30. Januar 1850. — S5et ^^ifc^tin, grauen^

ßerg unb ^a^^^ftu einigemal im Söintex beobachtet: ©c^toatbe 1887, 43; am 24. dJtäx^ 1892

ac^t ^tM auf htm (Sc^toaben f)et Sluffig: ©d^iüalöe 1894, 109; imter ben Vi)geln Cft^

6ö^men§ (Bdjtvaibt 1895, 90 nic^t mit aufgeführt; im f^ürftl. ^ürftenl)ergfd^en 9Jlufeum in

9^tfc^6urg ein (gtütf, ba§ 1869 öei Öugna erlegt morben ift (Ornitl). ^atjxMd} I, 214).

2) ^arlSbergcr in (gc^tüalbe 1888, 67 unb äRonatSfc^rtft 1888, 75: SJ^ttte ^^obembcr

1887 gmei @j:emp(are einige ©tunben bonauaßmärt^ bon Sing erbeutet

^) Ornit^. ^at)xh\iä) I, 11 Cape!, 9^obUäten ber ßo!a[orm§ bon £)§laU)an in

a^ä^ren: am 22. 5lpri( 1889 auf bem „neuen 5:eici^e^^ bei 9^amieft ein 'I'länndicn unb gtüct

SKeibc^en gefeben.

*) (Sin (gyemplar im Sroppauer ©timnafialmufeum: W:^cf)at in (2 d^ tu a die 1894, 194.

.
^) SDeutfd^er 9^ame: „^auc^ante, ®cf)iiiar§c ?lute'^: Sdinialßc 1886, 283; am 3. unb

12. g^obemöer 1881 bon VlaftuS ^anf ßet Sökria^of Beobachtet: ed^lnalöc 1882, 25.

^) ^a<£) 5Slaftu§ 'f)anf im Sanbe^mufeum §u ^lagcnfurt.

•) 9^ad^ 5ret)erg gauna ~ mitgeteilt bon ©. Ö. D^eic^enß adß am angefübrtcn

Crte — auf bem ßuge.

^) ®c^n)alße 1889, 57: @. b. ^ombrom§fi fa^ ein ^aar am 18. mäx^ unmeit

SDf^erifo im ^erbft foU fie oft in 9}lenge auftreten.
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na^e öertüanbten Tlooxtnte^) (Fuligula nyroca) utib einmal um ba^ 5^reu§mt9§=

probuft einer 33erbinbung mit ber (BäjdUntt-) (Fuligula clangula).

Oftertüied a. |)., im Wäx^ 1899.

SSon |)arntb g-rtebrid).

^a§ 9^iefengebirge, meldje^ jetner 9^aturfd)Dn^eiten Ijalhcv im Sommer öon

üielen S^aufenben befuiJ)t mirb, entfaltet feine größten D^eije nid)t im ©ommer,

fonbern im $ßintcr, menn e§ unter bem ©d)nee liegt, ^d) n^ar im 3onuar, fomie

im 9Jtär5 unb ber erften |)älfte be§ 5(pril in biefem 3al)re bort, allein (Stanb=

quartier mar mä^renb biefer langen 2Sod)en bie über 1400 m Ijod) gelegene

SBiefenbaube. SS^äljrenb biejer langen Qeit Ijabt idt) bort mit ben ©ebirg^leuten

gelebt unb aüe i^re ficinen Seiben unb greuben mit if)nen geteilt. SSon l)ier

au^ unternal}n: id) töglicf) große unb Heine 5lu§f(ügc burd) ba§> Gebirge, teit§

mit bem (SpDrt]'d)litten, teil^ mit @!i^. 3^ir Qüt meiner 5(n!unft ^atte ber

<2d)nee oben im (S^ebirge eine 5i3^e üon 1 bi§ 5U 5 m unb ftedenmeife meit ba-

rüber, je nad) ber i^agc ber ein5elneu Örtlidjfeit, ha bem 3ßinbe ausgefegte frei

baliegenbc ©ipfel naturgcmüB meniger üom ©djuee bcbedt fiub aU gefd)ü^tere

Sagen, "^^ic üon mir bemo^nte 33aube (fo nennt ber 9f^iefengebirg§bemo^uer feine

SBüIjuungcn) lag big jum unteren ^ad)ranbe im ©djuee. 33on meinem ^initner,

beffen genfter 3^/., m über bem (Srbboben lag, fonnte id) bireft ^inaUg auf bcn

(Sd)nee fat)ren. 3u biefer Umgebung 1:}ahc id^ nun folgenbe oruit^ologifd)e 93e=

obad)tungen mad)en fonnen.

IDIeine 33eobad}tungen im Scinuar finb lebiglii^ negativer ^Irt. damals

im ftrengften 3[Biuter maren faft alle 2:age große ©türme im $od)gebirge unb

ließen fid) mäl)renb biefer 3^^^ keinerlei 3?ögel in ben ^öl)eren Steilen bt§> @e*

birgeS feljen; in bie 2:t)äler aber bin iä:) im Qanuar nid)t ^inabgefommen.

©ans cinberg im DJMrj, obmo^l aud) ^ier bie ^Htterung anfangt faft bk

gleid}e mie im Januar mar.

33Dm 1. bi§ 8. SlRärg mar bie SSitterung äußerft raul). Qd^ \)aht ba

^Temperaturen bi§ 23 ®rab C. unter 9^ull gemeffen. 2)ann mar mieber

ftänbiger biefer Diebel unb fogenannteS (©tobermetter, biefelbe "ävt Don ©d)nce-

^) ® etat er, List. Vert. An. 8th ed. p. 440 1883 unb Öeberfü^n in ^ourn.

für Crnitf). 1890, 225.

-) ScbcrÜi^n/ 1. c Über bte 35aftarbierung ber ©c^eUcntc mit bem fleinen ©äger

(Mergus albellus), bcn (äimbedfcfien „Mergus anatarius", fte^e bie §lrbeit öon ^rof. Dr.

m. Slafiug in unfcrcr SRonntsfcfir. 1887, 377—406.

^) 33ortrag, gehalten im Ornit^ologtfc^en 3Serein gu Scipäig.



Ornit^ologifd^e 33eoönc^tun9en ciu§> bem Sftiefengebirgc. 283

[türmen, bie man in ben 5{(pen mit ©u^^eten be§ci(i)net. 3n biefem Sßetter l)abt

\dj aud) im Wax^ oben im §o(i)gebirge feinen einzigen 33ogel bemerfen !5nnen.

äöenn aber ber ^tnrm, ber ha§> (Stöberwetter t)erurjad)te, nad)lie^, liegen fid)

einige ©ct)neeammern (Plectrophenax nivalis) nnb aud) einige ^(Ipenterc^en.

(Otocorys alpestris), htii^t ^rten aber nur in gan§ wenigen (S^-empIaren fef)en.

^a§ 33or!ommen be§ ©(i)neeammer^, eines 3SogeIg, ber befanntlid^ fein 3Saterlanb

inner{)alb ber fälteften Qüm be§ arftifd)cn Ä'reije^ ber neuen SSelt f)at, ift öon

Snterefje. ^n (Suropa finbet man bie (Sd)necammern fonft in D^ormegen, 2app=

knb, D^omoja (Semlia, S^Ianb, (Spi^bergen, grang^Sofef^Ianb unb bemi nörblic^en

Sd)0tt(anb. 9^ur im hinter fommen fie jüblit^er. Im 8. Wäv^ f)eiterte ba^

SSetter auf, unb einige ^age baranf trat fogar STaumetter ein. T)a ttJar benn

Plectrophenax nivalis häufiger gn fc{)en. 3c^ fonnte einmal einen ging öon fünf=

unb^inan^ig big breigig (BtM beobad^ten. ^ie ^Sogel fagen auf einem !Dünger=

Raufen, mie i^n hk §od)gebirggbeir)o^ner öor i^ren S^ot)nungen ^u errichten

pflegen, to 7. Wdx^ fat) id) am S3Iaugrunbmaffer, einem felfigen Keinen ^t--

birg^maffer, ein (Si'emplar be§ (Si^öogel^ (Alcedo ispida). 5(m 9. Wdx^ traf

id) auf einer 3öanberung in ben SSorbergen auf ber bi)l)mifd)en ^eite be§ @e=

birgcö ben Qd]i% in ben S^annenmölbern in großen @d)aren, aud) ben ^uc^finfen

unb ben (Star bemerfte ic^ an bicfem ^age öerfd^iebentlid). 5Im 10. Wäx^ bt-

merfte id^ gmei gröjßere 9^aubt)ögel über bem ^effel fdiiüeben, in einer §ö^c oon

gut 1600 m, bod^ !onnte id) ber (Entfernung falber nur erfennen, 'iia^ e§ eine

galfenart mar.

^(m 11. Tläx^ faßen mieber einige (Sc^neeammern (Plectrophenax nivalis)

auf bem äJ^ift^aufen t)or ber ^aube. ^iefe SD^ifi^aufen finb fomo^I §ier in ben

©ubeten, al§ aud^ in ben HIpen, mic id^ beobad)tet l^abc, öon groger 2Bid)tig=

feit für ben Drnit^ologen, benn mand)en infeften^ unb ebenfo audj förnerfreffenben

SSogel fanu man ^ier §u allen Qa^reS^eiten, mit 5lugna!§me ht§ ftrengften 2Sinter§,

beobad)ten, mie fie Kerbtiere, befonber^ ^äfer unb bereu Sarüen, fomie unoer^^

baute (Sämereien baraus anliefen. ^ 5lm gleid)en S^age, bem 11. SJ^ärj, liefe fid)

aud) Passer domesticus in einer $5§e öon 1450 m fe^en.

5?telleic^t iuterefficrt e§, ha^ im ®i)rfd)en ^e^er, am guge ber (Sd)nee!oppe,

feine Sperlinge üorfommen; biefer ^ogel ift ben ßeuten bort unbefannt, mie mir

felbft alte Seute beftätigten.

^m 13. Wdx^ fal) id^ elf groge Ü^auboögel über ber 33crglcl)ne be§ guc^S*

berget fd)ir)eben, unb om 14. Wdx^ fang eine Serd)e in ber Suft gut 200 m
über ber Sd)nccfoppe, alfo 1800 m l)odt).

^m 15. Wäx^ bemerfte id) einen ^^'^^öfö^^^^^ (Falco aesalon); biefer

SSogel bemol)nt fonft ben 9^torben unb mirb nur öercinjelt im gemäßigten
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Äüma angetroffen, ^er S^ogel flog über ben S3runnenbcrg, einen 1500 m
Ijo^en S3er9.

^d) fc^alte §ier ein, ba^ mir am gleichen S^age ein |)irfc^berger Drmtt)o*

löge mitteilte, ha^ bcr Xannen^ö^er (Nucifraga caryocatactes) im Ü^icfen^

gebtrge nm bk ©rengbanben ^erum ^n finben fei; and) t^erfid)erte er mir, bog

er ba% fenerföpfige ®oIbI)äl)nd}en (Regulas ignicapillus) mieber^olt im 9^icfen=

gebirge getroffen l)aht.

3Som 16. bi^ 20. SJ^ar^ tpar ba§> SBetter §iemlic^ luarm, foba^ ber ©d)nee

fic^tlid) abnahm, loä^renb biefer Qtit beobachtete id) in ben äBälbern ber 3?or=

berge ben gid)ten!ren5fd)nabel, ben 33ud}finfen, ben ©tar nnb and) ben ®oIb=

ammer in großen 0)lengen. 3^^^W^i^ ^ol^ftößen fa^ id) ben 3<^ii^tfönig.

Dben im |)od)gebirge maren n)äf)renb biefer ganzen Qtit forttüö^rcnb «Slöger

^n bemerfen, meldje meiften^ 5n mehreren beifammen über ben bergen jdimebten.

3d) l)abe fie §u brei h\§> fünf nnb bann lüiebcr big gn jiüölf BtM bei-

einanber gefct)en.

^err ^irfd)id)(äger, meld^er im 3Sinter bie metereologifd)cn ^cobad)^

tnngen anf ber (5d)nee!oppe au^füf)rt, cr^äljlte mir, ba^ er mieber^olt große

Ütauboögel über bem Äoppenfegcl fd)mebcn fal), nnb am 28. Tläx^ Ijatte id^ ba§>

(^lüd, biefc i^bgel miebcr §n beobachten, mie fie, fünf ©tüd beieinanber, bie öcr-

fd)neiten i^ti\m be§ großen ^cffeB umflogen, ^od) I)ielten fie fi(^ in ^n refpeft*

üoller (Entfernung, nm fid)er erfannt ju merben, nur fooiel fonnte ic^ bentlid) er^

fenncn, ba\i c§> große i^^aihn maren.

Im 29. Wdx^ roaren auf ben ^^rautcnaner Sßiefen, am ©übab^ange bc§

@ebirgc§, üiele Xaufenbc t)on ©taren gu fef)en, meldte g^ntter fuc^enb auf bm

3Biefen umljerlicfcn. ^er Star ift im üiiefengebirge ein häufiger 3Sogel; in ben

§erbften »ergangener .^a^re t}abc idj fie miebcrI)olt in ben 9f^ot)rbidid)tcn, bie fic^

bamalg hd ^erm^borf am guße be§ Äijuaft befanben, gu oielen 2;anfenben gegen

^Ibenb fid) nicberlaffen fe^en.

5Im 30. 3}Mr5 traten mieber große 9tebel auf. ^n biefem DZebel, ber un-

gemein bic^t ift, fann man feine 33eobad}tungen aufteilen, einmal, meil man nidjt^

fic^t nnb bann, weit fid) bk ^ögcl al^bann in bk Z^ältx gnrüdgicfjen.

Einfang 5IpriI mad)te id), oom bcften 333etter begünftigt, eine SSanberung

burd) bog Qfergebirge, mo id) alte ^ö^crcn S3crge, fomie bie «Sümpfe nnb großen

Öod)moore befuc^te. Sd^ bemerfte f)ierbei bie Singbroffel, ben Star, ben S3nd^=

finfen unb ba^ ü^ot!et)l(^en, foune bk f)änfigeren 9}^eifenarten. Sßag ben @e*

fang ber ginfen in biefen au^gebel^nten SSöIbern, in benen man feiten ober nie

auf 9J?enfd}en trifft, anlangt, fo l)aht id) feinen gehört, ber irgenbmie ^eroor*

ragenb geircjen tDöre; aber menn man fo tagelang burd) biefe riefigen Sßälber
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§tet)t, jd}öl^t mau and) ben S3ud)ftnfenge]ang geraöijtilidjfler "äxt ougcrorbentlid)

t)odi. ^ie O^ot!e()(d}cn nber, fo fd){en e^ mir, l}abe i{^ nirgenbg jo jd^ön fingen

^örcn nl§ ^ier.

53om 5. bi^ 9. ^tpril trat S^egcnmetter ein, ha itmrben benn bie Ö^olb=

ammern oben im §od}gebirge rcd)t ^öufig. 5(uf allen ^»üngerflätten maren fie

gu feljcn. 3Sdu fidueren Vögeln bemerfte i(^ nod) öe.rfd)icbcntlidi 9^otjd)män5d)en,

Don größeren mieber^olt S3irf^ü^ner.

^a ber ©d)nee immer me^r gnjammenfdbmolg, trat id) am 10. Wprit meine

^eimreije an.

|)ie ^Ogef|limme, mad^hvnd verboten.

3Son D^ubolf -^ermann.

@prtd)t un^ ber 3Sogcl an fid) fd)on at§ äftf)etifd)eg ^efen mei)r an, al§

manches anbere @efd)5pf nntcr ben Xieren, fo übt er auf nn§ 9}'ifenfd)en bod)

t)ornef)mlid) ^(n^ieljung^fraft an§> burd} feine Stimme. @d)on öon altera ^er

Ijat man biefem Drgane be^ 3SogeI§ groge 33ead)tung gefd)en!t, unb immer ift e^,

— öon ber t)erfd)iebenartigen Deutung, meld)e man 53oge(Iauten beilegte, fd)er5=

^aft and) mo^t ^eute nod) in il)nen i)ört, abgefe^en — hk §armonie ber ^öne,

ba§ Mangreic^e an if)nen, mit einem 3Sort bie Xonfprad^e gemefen, me(d)e auf

greunbe ebler (Sange^fnnft, fomie auf 3J?cnfd)cn Don (i^emüt (Sinbrud gemacht

Ijat. ^a§ Sßort „©timme" ift aüerbing^ ein meitge^enber begriff; benn mir

t)aben 3Si3geI, meiere mir nod) §n ben (Singvögeln rci^nen, obgleich fie nic^tö

meiter al§> einige ßante öon fidj geben, mä^renb gn biefen bod) ^anpt|äd)Iid) foId)c

gehören, beren ©timmmittel fo öoüfommen finb, ha^ man i^re S^onrei^en al§ (^e^

fang be^eid^net. Sßir mollen ba^er »unter ber (Stimme be§ SSogel^ jeben tant^

ftd)en "äü^hxüd üerfteljen, ber if)m eigen ift, beftc^e er au^ beutlid^ gerglieberten,

aü§> nnartüulierten ober anber^ gearteten Sauten, ober fei er fogar ein äl^eifter-

gefang. dienen bod^ biefe pl)onifd)en Snßerungen bem ^ogel aU S3crftänbigung§-

mittel. ^ögel reben alfo gemiffermaßen eine 'Sprad)e unb vermögen burc^ fie,

im engen ^iif^^^^^^'^^Q^ ^^^ einem i[)nen, gleid) bem Stimmmittel, t)on ber

Statur t)ertie{)encn feinen ®efüt)BIeben, jeben ©inbrnd, jeben riffelt, ben fie em^

pfangen, i^ren 5lrtgenoffen mitzuteilen, fid) über{)aupt oerftänblid) ^u madien.

Tk Irt unb Sßeife, in meld)er bie^ gefd^ie^t, ift b^i ben oerfc^iebenen 33ögeln,

je nad) it)rer 33eranlagung, eine abmeidjenbe. 3ft aud) ber einfadje Saut bie faft

allen SSögeln gemeinfame unb gebräud)iicf)fte gorm i^rcr Sprad^e, fo l^at bicfc

bodt) auc^ eine !ünftlerifd)e 8eite, bie nn§ 3}?enfd)en bcjonber^ munberbar crfd)eint

unb in bem @rabe, in meld^em fie fid) über ba§ 9^iocau bc§ Stümperl)aften ober

SJ^onotonen er!)ebt, alfo me^r ober meniger ^armonifd) flingt, ein Sd)lag, ©e^
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3imtf(i)er, Sieb ober (5?efang genannt tüirb. ^a nun bte 33Dgelftittime ntd)t immer

€in bloger eintöniger Saut, in ben meiften ^Jäüen üielme^r ein, njenn audE) nur

fleineö, %onvocxi, eine r^^tmijd^e Xonbic^tung, oft fogar eine originelle ^ompofition

t)on reid)er Klangfülle ift, burd^ roeldje ber (Sänger d)arQ!tert)oß ujiebergiebt, toa^

i^n befeelt, fo bürfte e§ öon. 3ntereffe fein, einmal auf bie ©rforberniffe, öon

bcnen bk 3^ogelftimme, mt jeber lautlidie ^u^brud cinc§ (ebenben SSefen^, ab*

{)ängig ift, ein^uge^cn unb bie ^emeggrünbe auf^ufuc^en, meld)e ben ^o^d mo^l

Deranlaffcn fönnen, feine ©timme ^ören ju laffen.

!iDag Organ, »eld^em bie (Stimme be^ 3SogeB entfpringt, ift ber 8ing=

mu^felapparat. 33ei 33i3geln ift btefer im 33erg(eid) §u Säugetieren, bie nur einen

einzigen Ke^Üopf befi^en, melcner bie Stimme erzeugt, ein boppelt pjammen*

gefegter. SJ^an fprid)t ba^er oon einem oberen unb unteren Ke^lfopf be§ 53ogeI§.

S3eibe l)aben il)re befonbere gunftion. Um fid) ein ^ilb üon ber ©inridjtung

unb ungefähr eine 5?orfteüung t)on ber S^^ptigleit biefe^ (Stimmorgan^, ba§ in

feiner Struftur bei alten ^>ögeln im tt)efentlid)en ba^ (5)Ieid)e ift unb nur in ein=

3clnen Steilen ^eränberungen aufmeift, mad)en ^u fönnen, fud^e man beim Qn^

bereiten oon ©cflügel ober fonftmie in ben S3efi| jener elaftif(^en \Rö\)X^ 5U ge=

langen, roeld)c öon ber Stimmri^e ober bem oberen Ke^lfopf (Glottis), einer

3iüijd)en ber ^iii^öcnmurjel unb bem (Eingänge gur Speiferö^re (Sd)(unb) liegenben,

burd) 3D?ug!eIn oerfd)IieBbaren (Spaltöffnung au^gc^t. ^tefe 9^öl)re, bie Suftrö^re

ober Trachea, ift ein l)o^(e^, ^äutigeö, au^ meid^cn, fnorpeligen fRingcn jufammen^

gefe^te€ (^ebilbe, meldjc^ fid) fd^laud}artig hi^ in bie 9^täf)e be§ ©abelbeine^ fort^

fc^t unb bort in ©eftalt einer länglid^en, an§ härterer Kuorpelmaffe ober an§>

^ornfubftan^ beftel)enben Kapjel ober Kugel, in eüiptijd^er ober ät)nlid)er ^Jorrn,

enbet. ^iefe Umgcftaltung ber £uftröt)rc ift ber untere Kc^lfopf ober ber Larynx.

(So bürfte genügenb befannt fein, ha^ ber Xon beim 9}lenfd)en ober all=

gemein beim Säugetier baburd) ^eroorgcrufen mirb, ha^ bk nacf) bem 5ltem^oIen

ben 4öruft!orb mieber oerlaffenbe Suft gegen elaftifdje «Stimmbänber brüdt, meldt)e

if)ren Si^ am Ke^Ifopf l)aben unb bort bie fogenannte Stimmri^e bilben. (SoId)e

(Stimmbänber nehmen mir and) beim 53ogel mat)r, jebod^ mit bem llnterfd)iebe,

ba^ fie fid) nid)t nur an ben oberen, fonbern an ben unteren Ke^Üopf an!)eften

unb jmar ^kv an ber (Stelle, mo eine 35ifurfation ber Suftrö^re be^m. bc^

Larynx eintritt unb ^mei gabelförmige ^u^Iäufer, bk 33rond)ien, nad6 rcd)t§ unb

lin!^ in bie Sungc ge^en. ^iefe S3rond&ien bcftel)cn, mie bk Suftro^re, au§ ein=

feinen bunnmanbigen Knorpelringen, bereu 3?erbinbung, mie bei jener, burd) fein^

l)äutige S3änber, fogenannte 9)?cmbranen, !§ergeftellt mirb, unb biefe mirfen bei ber

(Stimmbilbung nid)t minbcr mit aB bie bie Suftrö^renäfte an ber fd^on ermähnten

Gabelung oer|d)licgenben feinen, miffenfd)aftlid) ^au!cnt)äutd)en benannten 3}]em=
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branen. ^er pf)onifd^e ^ro^eg, alfo bie S3übung be^ Ülone^, feine 9)^obu(ation,

fomie Ut etgent(ici)e ©efanggt'^ätigfett ge^t nun Dorn unteren Äe^Ifopf aus unb

int 53erein mit ber Suftrbljre unb ben Sungen, fomie bcm oberen ^eI)l!opf,

folgcnbermagen üor fid). ^urd) hk 9^a{enlöd}er, ben 8d)nabe( unb bie id)on er--

n^ä^nte im oberen ^e^Üopf beftnbli(l)e Spaltöffnung, \)k ©timmri^e, gelangt bk

atmofpf)ärif(^e 2uft in hk Suftrö^re, burdt) Xüdd^c fie in ha^ ^^^^^^9^^^^^ ^^^

geräumigen 33ruft^ö^Ie unb in bie Sungen mit i^ren 5Ser§incigungen geleitet mirb.

!l)a nun bie Sf^efpiration nid)t allein burd) (Sinotmen, fonbern auc^ burd) 5lu^-

ftogen oon Snft gefd)ie^t, fo brüdt bk eingefogene ^uft beim ^erlaffen be!§

5Sogel!örper^ in bem unteren ^el^lfopf auf bie fid) barin befinbenben äRembranen,

meldie baburd) in 33ibration geraten unb einen Si^on ^eröorrufen. ^e nad)bem

ber «Sänger oiel ober lüenig Suft hd biefem ^ro^eg in ben Singmu^felapparat

aufnimmt unb je nadjbem bie Spannung ber Stimmbänber burc^ bie auf fie ein=

mirfenbe lomprimierte ßuft eine ftarfe ift ober bie ^inbeljäutdjen in nur geringe

Sd)toingungen öerfe^t werben, oariiert ber Xon in feiner |)öl)e ober Xiefe. ^ie

eigentlidie Tonlage, ba§> piano, crescendo, forte unb diminuendOj mirb bcni=

nad) einmal burd) biefe größere ober fd)mä(^ere fiuftmirfung erzeugt, fie ift inbiv

and) abl)ängig üon ber ?Jorm, ber Sänge unb ber Mrge ber Trachea. 9^id)t

minber beeinflußt mirb and) bie §öl)e unb Xiefe be§ Xone§ burd) hk gröf^ere

über geringere ©lafti^ität ber Suftrö^re unb ber fie fomo^l al^ and) ben Larynx

umgebenben feinl^äutigen SJcembranen. gür fold)e ^iberftanb^fä^igfeit fommen

t)crfd)iebene 9J?u5!eln in iBetrai^t, n)eld)e oon ber Trachea, bem Larynx unb ben

^rond)ien au^gel)en, miüfürlid) tiom SSogel angefpannt ober im ^uftanb ber 9^ul)c

belaffen mcrben fönnen unb auf biefe Sßeife, in ^Serbinbnng mit ben bereite an=

geführten 9}lomenten, ^ur (Sr^eugung eine^ fd)n)ad)en ober ftarfen Zom§> beitragen.

!Die Urfa(^en ber JBeränberli(^!eit be§ 3^one§ bürfte ^uoier guerft gefannt l)abcn.

iSr Ijat fie fc^on feiner ßeit §urüdgefül)rt auf „bk g-ä^igfeit ber Trachea fid)

me^r ober minber ftar! unb leicht oerlängern unb oerfür^en gu fönnen, auf bie

t)erfd)iebene geftigfeit i^rer Sßanbungen unb auf i^re gorm.'' Unb mit ^cjug

auf Ic^tere ^tbt er nod) l)ert)or: „So fann bie Trachea ct)linbrifd) fein ober fonifdj,

fie !ann plö^Iid)e ^u§bud)tungen ^aben ober fanft anfd^mellen unb fid) oercngern.

"Die Sänger I)aben eine ct)linbrifdöe Trachea, i^re Stimme ift un§ in ben meiftcn

gäHen angenet)m, mäl)renb i^ögel mit einer !onifd)en Trachea, mic \>k 9^ol)r=

bommel, eine fdireienbe, trompetenartige Stimme ^örcn laffen."

baburd), ha^ nun ber im Larynx er5eugte Xon fid] in ber Snftröl^re auf=

uiärtg fortpflanzt, gelangt er an ben fd^on genannten oberen 5lel)lfopf, bie Glottis.

$ier empfängt er feine Koloratur, b. §. l)ier mirb er fomol)l artifuliert als aud)

mobifizicrt, man barf im ^inblid auf unfere SiJ^eifterfängcr fogar fagcn üercbelt
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mtb fünftlerifd) geflaltet. ^ie fc^on angebeutet, ift aud) bie Glottis einer ®r^

ireiterung unb 3Serengernng fällig. SSirb fc^on baburd) aÜein eine 9}lobifi5ierun9

be§ aü§> bem Larynx fommenben, tote mx gefe^en ^aben, ^ttjor nidit me^r üöüig

einförmigen, immer!)in aber nod) d^araherlofen Zont^ mbglid^ unb bebingt, fo

mirb biefer nunmc()r nuanciert, unb burd) 33erbinbung mehrerer fold)er S^^bne ent=

ftef)t bann, fofern e^ bem 3Soge( nid)t an bcr nötigen Begabung unb ©efc^idlid)-

feit gebrid)t, ein Xongcmcilbe. 3^^* @rreid)ung einer foli^en ©c^ön^eit ber (Stimme,

boc^ fdjon bei ber 5)luancierung be§ Xone^ adein, mirft neben ben bejprod)enen

Organen nod) bie S^^nge mit. '5)iefe befi^t, Dermögc einer befonberen '^n^UU

Vorrichtung, auf bie mir nic^t nö^er ein^uge^en braud^en, eine große ^emegfid)^

feit unb vermag be^[)a(b, bei ©inmirfung ber S^onmeüen auf fie, Ieid)t in

<Ed)mingungcn 5U geraten. @ine berartige O^citlation je^t ben 3SogeI, ^ugleii^

mit ber gauä von feinem 33}i((en abhängigen 53eränberung ber <Stimmri^cn*

muöfulatur, bcr ebenfaüö iin(lfürlid)en ^Verlängerung ober 33erfür5ung feiner £uft=

rö^re, fomie ber langfamcreu ober fdjneüeren ^2lu§preffung ber eingeatmeten Suft,

in ben 'Staub, feine Xöne ebenmäßig ^u öerbinben, i^nen bie eigentlidje ^lang*

färbe, einen Sdjmel^ unb ctma^ (5baraftcriftifd}cg 5U geben, ^ir nennen bann

bie ^^ogclftimmc, je nad) bcr iubimbuellen Begabung be§ Sänger^ unb je uad)-

bem fie für un§ ctma^ ^Bo^IIautenbeg, ^Infpred^enbc^ ober 5U §ergen @cf)enbe^

in fid) birgt, einen D^^uf, ein ©e^mitfdjcr, einen Sd)(ag, ober mir fprec^en vom

Siebe unb vom ©cfangc bc^ 33ogcB.

X)ie Stimme beö iBogeU ift nun aber nid)t bloß ein burd) irgenbmeldje

i^eranlaffung in Setrieb gefegter ^i)^ed)ani^m.u^, fie bafiert alfo nidjt nur auf ber

X^ätigfcit bcr Sprnd}mcr!§euge, vielmehr aud) auf geiftigcn (Srforberniffen. 2Sie

oermöd)te ber Sänger fonft feine (Smpfinbungen fo flangüoll, mie e§ oft gefd)ie()t,

bnxd) bie Stimme au^jubrüden, unb mie tonnte biefe fo ^öufig eine gerabep

zauberhafte 3S>ir!ung auf ba^ menfd)(ic^e ©emüt ausüben. Un^meifelljaft ift ber

©efang be§ 33ogeI§ ein Saub, ba§ i^n mit feine^gteidieu, aber aud) mit bem 3}2enfc^en

oerfnüpft; benn bie Stimme bc^ gefieberten SöngerS ift mand)mal, menn man

l)ierbei 5. S. an unfere Criginalfänger hmü, nid}t allein ergreifenb, fonbern eine

aud) bem DJhnfdjen tierftänblidje 2onfprad)c. Qn 5(ubetrac^t be§ bem 53ogel

eigenen, überaus feinen Senforiumg ift biefe ?(nual)me and) nid)t allgu gcmagt;

benn fciuc^mcgg !ann man, menn man fid) fcf)on oon jeber Überfd)mäng(i(^feit

fernhält, ben äft^etifd)cn @ct)alt im Siebe be^ 33oget^ ücrfcnnen. ^ögel befi^en,

barübcr l)abc id) mic^ bereite einmal an einer anberen Stelle uä^er au^gefprod^en,^)

ein Seelenleben, mie mancf)e anbere ^öl)er organifierte Xiere; bod) ber Umftanb,

') ^a^rgnng III ®. 273 ff u. 289 ff bcr ßeitfdirift „^atm unb $au§.'
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ha^ fic mit einem garten (Smpfinbung§* unb @mpfinbItd)feit0t)ermögen eine 5(uf=

fafjung cerbinben, bie man oft SSerftanb nennen mu^, lägt auf (Si^runb t3on S3ei*

fl^ielen bie ^nna^me njo^I gelten, bag il)r ©timmorgan fie bagu befähigt, in

ifirem ^nnern öorge^enbe 5(ffe!te unb Seibenfd^aften, fei e§ in einer beftimmten

5Ibfid^t ober au^ gtredmägigfeit, lautlich gum 5lusbruc! ^u bringen, bog ber Saut

be§ 55ogeI^ ein ©r^eugni^ feinet 2:riebe^ nad) STcitteilung ift. ^en S3oget fann

bemnad) feine mit SSerftanb fid) paarenbe Begabung unb fein ©efü^l ba^u oer=

anlaffen> feine (Stimme — aud) {)ier ujieber im meiteften ©inne be^ Sßorte^ ge^

bad)t — gu ergeben, unb ebenfo tü'it er burd) i^re Harmonie, burc^ mufifalifi^e

S3ilber, einen i^m felbfloerftönblid^ unbefannten, tro^bem aber unn)iberftef)licf)en

Hinflug auf ben 3^^^^^ ausübt, baburd) bem S^lenfdien in feinem |)er§en be^

gegnet unb in biefem btelDeiten ein parabiefifc^e^ SBo^lgefü^l ertüedt, fo erhielt

er aud) burd) hu Stimme eine oft tro^l beabfic^tigte Söirfung bei feineggleid)en.

Sieben ben rein feelifd)en laffen fid) bemnai^ 3^^^tt^^6^9^^it^^^1^^^"^^^Ö<^^ ^^ ®^^

fange be^ 33ogeI§ unterfd)eiben. 5Benn le^tere aud) gleichfalls mit feinem ^ntelleft

unb mit feinem ®emüt§leben im ^i^f^^^^^^^^^^Ö*^ ftel)en, fo gel)en fie bod) aii^

anberen ^Q^otiüen ^eroor, aU 5. 33. bie Minderungen im ß^f^^^^^ ^^^ S3e^aglid)=

feit unb gurd)tlDftg!eit.

@g ift uns befannt, ha^ für SSögel ber ^ampf um§ !Dafein im allgemeinen

nid)t leid)t ift, meil fie 3Serfolgungen mand)erlei Wrt auSgefe|t finb unb überbie§

aud^ nic^t überall hu für il)re (S^iften^ unb für bie (Sr^altung il)rer 5(rt erforber^

lid)en S3ebingungen oorfinben. ^ier fommt bie 5'iatur i^nen häufig öermittelnb

entgegen, infofern al§ fie il)nen SSerteibigungSmittel t)erfd)iebener Mlrt t)erleif)t.

(Sin fold)eS befi^en fie §. 33. in ber äJ^imüri^; nid)t gule^t bient ^i)geln aber i^re

(Stimme al§ ©c^u^mittel. SBenn aud) nic^t unmittelbar, fo mirb eS il^nen bod]

mittelbar möglich, burd) Sodrufe unb SöarnungSlaute einen fie beunru^igenben

Vorgang nid)t allein gu melben, fonbern aud) gemeinüerftönblid^ i^ren ^enoffen

unb anberen Spieren mitzuteilen. (Sprechen hierbei teils ßrfa^rung, teils, maS bie

^rtüulation ber «Stimme im galle ber ©efa^r ober ber feelifd)en 5lufregung be-

trifft, ^ilnpaffung unb SSererbung mit, fo barf bod^ nid^t in Mlbrebe gefteHt merben,

'Oa^ pr (Sinprögung ber auf ben einzelnen i^aü paffenben SßarnungSrufe ober

Sodtöne uon Einfang an MluffaffungSöermögen unb ©ebäd^tnis, fomie bie ^aht

t)orl)anben gemefen fein mug, biefe ^öne üerfd)iebenartig, genau bem ^^i'c^^ ober

ber Ibfii^t entfpredjenb, ujelc^e bamit erreid)t merben follten, 5U geftalten.

Sebiglid) um fid) ju fc^ü^en gebrauchen allerbingS 3?ögel il)re Saute, gumal,

tüenn biefe tl)re ganje Sprad)e auSmad)en, nid)t; fie bienen i^nen in biefem galle

jugleic^ ^ur Kennzeichnung jeglicher pft)c^if^en ^f^egung, gur Offenbarung ber ge*

:^eimften DfJüljrung ber Seele, mag biefe fid) auf Siebe, gurctjt, Sd)red, (Sifer-
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fuc^t, ^ampfe^Iuft ober auf fonftige 5(ffe!te grünten, tüdäft ben temperament*

üollen SSogel gu feiner (£pra(i)e ueranlaffen. „Qeber 5(ffe!t I)at feine fpeciftfd)en

äugerungen unb, fo p fagen, feinen eigcntümlid)en £iiale!t, an bem man i^n

fennt." ^a^ gilt öom ^ogedaute unb ^ogelliebe. ^ti'ii^ er{)alten eine bem au^-

§ubrü(fenben SD^otiüe entfpredtienbe görbung im Klange unb in ber 5lccentuation

ber einzelnen S^öne. @^ bürfte genügen auf bk §ur 35orfi(i)t maf)ncnben Saute

t)om Sperling, §äf)er, oon ber ^röl)e, 9J?eife unb bem 9fiot!e^ld^en, auf bie

(!)aralteriftifd)en SBarnungen ber 2ßa(i)tel unb be§ 9f^epl)u^n§, momit jene ilire (S5e*

noffen ^ur 5(ufmerffam!eit ruft, biefeg feine Qungen bei bro^enber ©efa^r ^u

fd)ü^en fud)t unb an fid) locft, ^in^umeifen, ferner auf bie 5ornigen Saute mit=

einanber tämpfenber größerer 3Sbgel, lüie (Alfter unb §ä^er, auf hk äugerungen

bt§> 9Jiipe^agen§ unb be§ Qoxrn^, tük fie Don gefangenen ^afabu^ oernommen

irerben, fomie enblid^ auf bie llarmfignale aufmerffam 5U ma(i)en, meld)e hk üon

einigen ^^ögeln ^md^ ^loificrung einer ©efal^r auSgefteßten äBad)en ertönen laffen.

^tnbererfeit^ möcf)te id) and) biejenigen ^^ogeltaute bead)tet iriffen, burc^ n)eld)e

^(rtgcnoffen ()erbeigelodt ober gufammenge^alten n:)erben. ^ie Sf^ufe be§ feine

^üd)tein 5U einem Sedcrbiffen einlabenben ^at)ne§, ber einen ^au^ au^f(^eltenben

SSögel, bie Sodtöne ber fid) in ber Dämmerung miteinanber oerftänbigenben ©rag-

müden unb iljrer Sungcn, fomie bk oon ^ranidien, 35}ilbgänfen unb anberen auf

ber ^anbcrung auSgeftoBenen Saute ge{)ören ^ierl)er; ba§ finb p^onifdje äRittel

§u einem bcftimmten, menn auc^ un% nid)t immer fofort begreiflid)en 3^^^'-

'^od) um nod) anbere geiftige (Sigenfdjaften be^ ^ogelö, meldje, mie mir

bereite gefe^cn l)aben, nid)t minber al§ bie mec^anifclie 53orrid)tung be§ Sing-

mu§!elapparate§ unb bie aftiüen Spradimerfjeuge, ©rforberniffe für feinen (S^efang

finb, unb um biefen, im ©egenfa^ §u bem einfachen Saut, üon bem bi^fter bk

ÜJebe mar, ooll mürbigen unb fennen 5U lernen, muffen mir bem Siebe beg 33ogelö

Uiufdben. SSenn ber grü^ling miebcrfe^rt unb bie D^latur i^r fie öerjüngenbe^

©emanb üon neuem anlegt, bann ^kl)i in bie S3ruft jebeö mit ©mpfinbung be-

gabten SOhnfd^en ba^ ®cfül)l eine§ poetifd)en |)aud)e§, ber feine $ft)d)e umfängt,

fid^ einem 5arten ©cl)leier gleid) um fie legt unb in feinem ^i^^^^" ^^"^ «Saite

berührt, bie i^n greube am "I^afein, greube am Seben empfinben löjgt. 2i^nlid)e

(5)efül)le burd)ftrömen aud) ben 5Sogel, unb mit it)nen oereint fid) bk Se^nfud)t

nad) bem anberen (5)efdjled)t, bk Siebe. 3Kie ber SD^enfd^ ber iftn befeligenben

Suft, feinem unfagbaren ©ntjüden im (^efange Wu^brud ^u geben öermag, mie

er burd) mufitalifd)e 2^öne feine greube, feine 3Bonne, feine Siebe für bk

@d)bpfung unb feine Eingebung an eine^ ber ebelften ©ebilbe bt§> @d)öpfer^, an

ba§> SBeib, !unbtl)un fann, fo oermag bk§> and^ ber 33ogel burd) fein Sieb, ^nx

il)m t)at bie Statur, außer bem OJ^enfd^en, bk munberbare &aht ber @efange^*
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fünft oerlie^en, hurä) tüeldbe ber 3"P^^^ f)öd)fter Seelenluft in l5armoni]c!)er

Seife fid) offenbaren (äjst. Qm ßicbe tritt, ha§> tt)ei§ jcber D^atnrfrennb, ba^

^efü^BIeben be§ 3SogeI§ nid)t aücin mit befonberer ^eut(id)!eit ^eröor, fonbern

t§> lä^t @igenfrf)aften feinet Drgani^mu^ Dermuten, \}k mit bem blogen Sorte

S^^atnrtrieb nic^t abget^an finb.

Tlan ^at t)ie(facf) öerfuc^t, hm 35oge( pm Internaten ^n ftempeln, ber

nnr feinem orange ^n fingen folge nnb biefem feinen (Sitt!)a(t t^nn fönne. O^ne

feinen feelifd^en Df^egungen, bie bod) fd)on beim gefangenen 33ogeI fid)tbar ju

2:age treten, nur bie geringfte 33ead)tnng gu fd)enfen, 'i^at man e§ für ein

^I)antafiegebilbe nnb für ©d^märmerei gehalten, in bem ©efange be^ SSogel^

pft)d)i]d)c 9}^otiDe ^u fuc^en. |)auptfäd)ü(i) mirb immer ber Umftanb ^erüor*

gehoben, ba^ ber ©epaltrieb be§ 33oge(g, ber eine golge be§ bem Körper ^u-

gefüt)rten rei(f)Iid^ercn nnb fräftigeren 9^(a^rung^ftoffe§, tüie i^n bie toärmere

Qaf)re§^cit buk, ben (SJefang be§ 33ogeB bebinge nnb ba§> te^terer, fo §n fagen,

au§ einem unmiberfte^lid)en orange fingen muffe, gerabefo mie er nad) ©rfc^Iaffung

jener Xriebfeber §n fingen anfröre. !l)ie SInnatjme ^at infotüeit etma^ für fid),

al§ ber ®efd)le{^tgtrieb nidjt gan^ of)ne @infln§ auf bk Stimme be§ ^ogeI§ ift;

ba^ er für biefe aber hu alleinige ^riebfraft fein fotf, bagegen fpred^en nid)t nnr

bk fd)on ermahnten, bem feurigen ^Temperamente bc§ ^oge(§ fomof)! al^ aud^

feinem 5lffefte entfpringenben O^nftante nnb Sodtone, fomie bie aug irgenb meld)er

£eibcnfd)aftnd)feit l)ert)orge^enben p^onifc^en äugernngen, fonbern auc^ ber Um*

flanb, bajs biefe fomot)! üon männlid^en al§ and) üon meiblidjen 3Si)geln jeber^eit

I)ert)orgebra(^t tüerben. ©obann fte^t einer foId)en 5(nnaf)me aber nod^ bk Z't)au

fac^e gegenüber, ba]g oft fogar meib(id)e 33ögel ein @efang§t)ermögen befit^en,

meldjeö g. ^. beim Seibd)en be^ rötrüdigen Sürgerg nnb bt§> ^anarieuDogelö

gar nid)t unbebeutenb entmidelt ift. , Unb liefern nid)t ber ^^i^^^^önig fomie bie

Sßafferamfel, bereu 2kb fid) an raupen $erbft= unb Sintertagen, ^n einer Qdt

alfo, mo bie @rnäc)rung^frage für fie bod) lange nid)t bk S3ebeutung ^at mie im

grüf)ia^r unb ©ommer, auf gleidjer (Stufe erf)ä(t aB ^ur Qcit i^rer 2kbt§^

merbung, einen S3ett)ei^ bafür, mie menig faltbar bk 5lnna^me ift, bk @ntftef)ung

be^ @efange^ nur bem 5ortpf(an§ung§triebe be§ ^ogeI§ allein gu^ufdireiben?

Ser t)ermöd^te gu bertieifen, bajg jenem 3Sogel§tt)erge nid)t für einen 9D^oment^

wenn id) fo fagen barf, ba^ §er§ aufgef)t, fobalb bk belebenbe (Sonne an& bem

trüben Solfenfd^leier eine^ §erbfttage§ l)ert)orbrid)t, unb ba^ biefer 33organg auf

i^n nid)t berartig mirfen fönnte, um il)n ^u feinen J^ubetfanfaren §u öeranlaffen?

Seg^alb fingt mo^l bk ßerd)e, menn fie in ®d)raubcnlinien 5um blauen ^immel

emporfleigt? Sollte z§> bei biefem grül)linggboten nid)tg meiter al§ ro^er 9latur*

trieb, fann e§ nid)t ^reube unb Sol)lbel)agen an ber lad^enben unb im Sd)mu(f
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iprangenben Statur, foipte ein fie befeltgenbeö ©efü^l bei* Siebe fein, ob bc§

gamiüenglücf^, ha§> \\d) unter i^r in ber ^Icferfurc^e gmifdjen grünenben gelbern

für fie abfpiett? g^^iK^^o^ ^^^^^^ P^ ^^^ foId)eg ©efä^I ba^u, im g'^uge ben

^öd)flen Ü^egionen juftrebenb, i^rem ^ergen Suft ^u ntadfien, gerabe fo njie anbere

33bgel im (auf(i)igen 'I^unfel ober anber^mo bie Siebe p il)re^glei(i)en, ba^ (5)e-

fü^I be^ gegenteiligen ©efoüen^ nnb ber ^e^aglic^feit überfommt, n)eld)e§ fie bagn

bemegt if)re mtl)x ober mtnber meIobifii)en Strophen, i^re SJJtnnelieber, in bk

^elt ^inauSpjnbeln. Singt ber baöonjie^enbe ©tar nic^t gerabe oor feinem

^äftd^en ba§ 5Ibfc!)teb^lieb nnb benimmt fid) babei, obgleich bie ^aarungS^eit für

i^n löngft oergeffen, al§ gelte c§, neue ^(nftalten ^u treffen ^ur §orfj5eit? Sßag

auberg a(§ pfi)d)ii(^e D^egungen (oüte tubüd) 9^ot!e^(d)en nodi im Spötfjerbft

ba^u oeranlaffen, fo laut, ba^ fie fid) mit mand)em SSipfeljönger meffen fönnten,

§n fingen, ma^ ju g(eid)er Qdt §auben(erd)en, ®oIb^ö^nd)en, ©tiegli^e nnb

anbere met)r 5U frö^Ud)em ©cfange, bie ^Imjel 5U i^rem, menn and) fef)r ge-

bämpftem Sd)lage oeranlaffcn nnb 33ud)fin!en mand)mal mitten im SBinter pm
i>ortrage if)rer flangooden ©tropf)e antreiben? llnmöglid) finb bk (Stimmen oon

aüen biejen 33ügeln 5U einer fo ungemö^nlidjen Qcit, mo teil§ bie 9J?aujer, teil^

ber 9}?ange( an reid)Iid)er 9iat)rung it)ren Organismus gefd^träc^t I)aben, nur un«

midfürlid^e ^irfungen cine§ in 33etrieb gefegten mec^anifdien ^Ipparate^. ®o(d)e

^(u^erungen fpred)en oieImel)r bafür, bag fie ?(n^flüffe oon einem auf gegen=

feitigem ©efaüen ber (5)e)d^Ied)ter, alfo auf Siebe, bafierenben (5?efüt)I, oon 3Bo^U

bct)agen ober and) oon einer felbftempfunbenen g^^eube am eigenen Siebe finb.

^tx 53ögel aufmerffam beobad)tet, iljnen nnb i^rem ®e[ange nid)t nur ©tunbeu,

fonbern ^a^rc nnb nid}t blog Xage, fonbern aud) 9(öc^te opfert, mer ferner 33ögel

in ber ^an^Iic^feit 5U feinen g^-eunben mac^t, ber toirb mir unbebingt

fil^d}t geben, ber mirb auger ben angefü{)rtei:i ©runben and:} nod) bk Se^auptung

gelten laffen,. ba^ 33bge( oft burd) i^r Sieb eine gemiffe ^an!bar!eit gegen i^ren

"Pfleger ju seigen beftrebt finb.

äßenn ber nad) bem 2Seibd)en fic^ fe^nenbe 35oge( feine Ii)rifd)en ©rgüffe in

bie Suft jd)mettert, fo fac^t i^n ^ier^u, ^umal SSögel bei i^rer {)o^en S3lutrodrme

fd)ne(Ier at^ anbere ®eid)i)pfc erregbar finb, mie ic^ bereite zugegeben, mo^l ber

(5Jejd)Ied)t§trieb an. ^ie Sßerbung De^ männlid^en ^ogel^ um fein ^eibd)en

ge]d)ie]^t aber burd)aug nid)t immer in einer fo plumpen Sßeife, ba^ man barin

nichts mciter al§ nur bie ^efriebigung bt§> ro^en 9^atnrtriebe§ erbliden fönntr,

fie äugert fic^ im Gegenteil in glugfpieten, trippeinben S5emegungen, in ^^öngen

unb in 3:önen, bie ber ganzen Haltung be^ Vogels nad) §u fc^Iiegen barauf

l)inau§ge^en, bem anberen (5)e[d)Ied)te 5U gefallen, fid) beffen 9^eigung 5U ermerbcn.

Snfofern tritt neben bie p^t)|'if(^e nod) eine pf^d)if(^e Siebe beim S^ogel. ^Sollte
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man ein anbercg SO^otiö al§> bk bem ^^atnrtricb gegenüberfte^enbe feelijc^e >iu^

neigung eine^ @ef(i)öpfe^ 5U bem anberen in bem ©efange beSjenigen ^oge(§

finben, melcfier fein 2uh bem ^eibc^en an§ bem SBipfel be§ -^anmeg üorträgt,

in beffen ©e^meige biefeg im Wochenbette auf @iern ober jungen \xi^t? (Sollte

ein fo gart organifierte^ SBefen nid^t Seibenjd)aften fon)o^( al§> and) jebe Steigung

5U einem i^m gefaöenben 2öejen burd) feine Stimme miebergugeben oermögen?

Qtf) glaube 'iik^, unb mit ^egug hierauf mö(!)te id) gugleid) eine 5(ugerung ünfere^

Wltmeifter^ S^taumann anführen, ber in fetner „9^aturgefd)id)te ber ^ögel SD^ittet-

europa§" S3anb VI ©. 119 fagt: „^ag ber 2ßa(l)telfcf)lag ba^ Verlangen be§

9}?ännd)en§ nac^ bem 3ßeib(i)en au^fprid)t unb ein Siebe^ruf ift, betoeift ber Um=

ftanb flar, ba^ ein mit einem 2Seibd)en gufammengefperrteS 3}?annd)en nie fc^Iägt,

bagegen einfam lebenbe 3J^ännd)en gumeilen fo begierig nad) i{)m merben, ba^ fie

Zaa unb '^ad)t feine D^u^e ^aben, ungemein oft unb anf)altenb ferlagen." TlcvU

mürbig unb beac^ten^trert hkxbt f)ierbei ber Umftanb, \)a^ bk plö|{i(i) tiereinigten

t)erfd)iebenen (55efd)Ieci)ter ber ^ögel burd^au^ niäjt fofort jur Paarung fi^reiten.

^ie^ [ögt mo^t ben ©(i)Iup gu, ba^ if)v burd) ben D^luf au^gefproc^ene^ 33er*

langen nid)t lebiglic^ einer fejualen, oielmel)r anc^ einer pft)d)if(^en Belegung ent=

fpringt. ®a^ bie gefüllte @el)nfud^t "^öufig in ber 53egattung enbet, bürfte meine

5(nnQf)me nii^t umftoßen.

SBie freüebenben Mogeln bie Stimme ai§ Sprache bient, fo üer^ält e§ fid)

auc^ mit Stubenoögeln. ^a id) ben mir pr 35erfügung fte^enben O^aum fd)on

fe^r überfd)ritten Ijaht, fo miß id) nur nod) !ur^ oertoeifen auf bk greubenrufe,

mit benen ^. ^. ^Reifen, (5)o(bl)a!)n(^en, ^(au!el)Id)en unb anbere i^ren Pfleger

begrüben, auf bie rätfd)enben Xöne ber 9^ad)tigatl unb @artengra§müde, meiere

um einen Sederbiffen betteln ober auf if)r leeret gutternäpfd)en aufmerffam

matten unb nid)t gule^t auf ben ^efang, n)e(d)en einzelne 53ögel auf ^i^^'^ben

unb ^ommanbo anfttmmen ober bann befonber^ eifrig ^ören laffen, menn ber

Pfleger ben fic^ tagsüber üiel aüein überlaffenen Sieblingen ©efedfd^aft leiftet.

^iefe fd)eint einen angenehmen (Einfluß auf fie auszuüben, ©ie lieben bie ©e*

feüfd)aft, roa§ fd)on barau§ ^eröorge^t, ba^ fie fid) gegenfeitig pim Singen an=

regen. !Dieg t^un Stubenüögel in gtetd)er 3Beife mie getrennt (ebenbe §äl^ne

ein 9tuf^ unb ^(ntmortfpiel miteinanber treiben ober ^Balboögel fid) Q^age unb

5(nttt)ort erteilen. (S^ ift Xf)atfad^e, ba^ Kleiber, 33aum(äufer, @oIbf)ä^nd)en,

^irole unb anbere, menn man i^re D^uftaute nad)al)mt, fofort ^ilntmort geben

unb äufolge einer fo(d)en 5(nregung ben fie rufenben oermeintlidjen ©enoffen

auffuc^en.

D^ad) bem 3Sor^ergefagten miE e^ mir nid^t übertrieben crfd)eincn, menn

id) ben (^efang be§ 33ogeI§, ber für il)n ein (S^efc^en! ber ^Tcatur ift, auf ^emeg=
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grünbe gurüdfü^re, tt)eld)e pm größten ^eil in feinem ^Seelenleben liegen. Qdi

neige §u tiefer Infidjt nmfome^^r, a(^ ber S3ogeI, fobalb nnb fo oft er tt)i(I,

feinen ©efang ertönen, i^n fclbfl im ginge l^ören laffen nnb t^n miUfürlid^ ob^

bred^en !ann, mit er oft — obfd)on ein befäl)igter (Sänger — fi(^tbaren (Sigen-

finn geigt nnb l^artnädig fcfimeigt, irenn i^m g. 33. feine Umgebung — man

ben!e an gefangene ©proffer nnb 9^ac()tigatlen — nid)t beliagt, ober menn trübe

Sßitternng fein (Senforinm ungünflig beeinflußt, ^aß Ie|tere§ gefcljte^^t, bafür

fpred^en öiele, and) un§ fid)tbare ^Ingeidjen bei 5?ögeln, bie fie fc^on lange üor^er

eine 33eränberung beg SBetterg üoran^empfinben laffen nnb burcf) i^r 33er^alten

5u 2Betterprop{)eten ftempeln. ^a^ p ber §i)pDt§efe öon einem feelifd^en 5in^

triebe, bem ^i)gel bei |)eroorbringung i^res ®efange§ folgen, fott)ie §u ber 5ln^

nal)me, ha^ ber lautlii^e 5(u§bru(f eine 35>iebergabe i^rer ©eelenftimmung ift,

jebod) am meiften 53eranlaffung bietet, ha§> ift bie öerfc^iebenartige ^^ermertung

i{)re§ (55efang^talent^. 5.nelcn nnfercr 3SbgeI ift ein foI(i)e§ angeboren, e§ oer*

erbt nnb erhält fidj hd i^nen üon Generation §u Generation nnb bilbet fid) bei

einigen in bem 9}(a§e 5U einer mal)rcn ^'unfl au^, mie e§ oft in ber bloßen

9^ad)al}munggfä^ig!eit eine Grenze ^at ober fid) in ganj nnbebentenben, ftümper^

l)aften $robu!tionen oerliert. Qn bem einen gaüe mofjnt bann bem ©efange

eine Originalität, eine (Sclbftänbigfcit inne, mie fie mo^I auf ber {)öc^ften ©tufe

fte^enben ^üuftlern eigen ift. !Diefe 5;:onbid)tungcn, tnie mir fie Dom Sproffer,

t)on ber 9^ac^tiga(I, üom ^irol, oon ben ^roffeln u. f. m. ^oren, laffen einen

fd)arf ausgeprägten (5l)ara!ter erfennen, in i^nen fpiegelt fid) \>a§> ^Temperament

bcö SSogelS n»ieber. ^m anberen g^lle ^aben mir e§ mit einem ^mar minber-

mertigen, immcrl)in aber nod) anfpred)enben nnb bur(^ bie 5(rt be§ 33ortrageg

$er§ nnb Gemüt in nid)t geringerem Grabe feffelnben mufüalifd^en @r§eugni§

5n tl)un, ba§> fomol^l megen ber Klangfarbe, al§> and) megen ber geiftigen ^ä^ig^

Uli unfere 33emnnberung erregt, inSbefonbere meil ber Qmitator fid) bie Gefänge

anberer 33ögel ju eigen gemad)t, bie er mit feinen il)m oon ber ^atnr oerlie^enen

Sauten ^armonifd) gu oermeben t»erftel)t. ,|)ert)orragenb in biefem 'Qaii)t finb ber

rotrüdige 3S3ürger, ber (Sprad)meifter, ha^ 33lau^ nnb ^raunfel)ld)en nnb anberc

mcl^r. 3l)nen m5d)te id) aüt biejenigen i>ögel anreihen, meld)e gmar feine ^ot*

pourrifänger finb, aber gelegentlich nnb üereingelt eine 5lbänbernng begüglid)

9}?obifigirung i^reS Gefangen l)ören laffen, alfo entmeber mie bie ginfen, einzelne

X)roffeln, ber S3aumpieper n.
f.

m. fleine Unterfd)iebe nnb Variationen in il)ren

Strophen geigen ober im Gefange gang nnb gar abönbern, U)ie iä) 't)a^ g. 33.

einmal an einem 33ud)fin!en in ber greil)eit ma^rgenommen, ber täufd)enb ben

Gefang be§ Grünling^ imitierte.

S2ßir maren bemüht, fomeit bieg im fnappen Dia^men überljanpt mbglid) ift.
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bie ^Stimme beö 3Soge(§ in i^rer öerft^iebenen gönn ^n beleud}ten nnb — menn

oud) nnr ]^l)pot^etifcf) — ^n betnetien, ba^ fie nid)t nnr ha§> ^robuft eines rof)en

t)om Söiüen be§ S3ogeIg gan^ unabpngigen Zxkhe§> ift, ber maf(f)inenartig, bd

getpiffen Sl^orbebingungen ben lD^ec^ani§mu^ be§ (Bingmn^felapparate^ in 2:f)ätig'

!eit fe^t. SSir ^aben au^ ^eifptekn gefe^en, ha^ bie (Stimme be^ 3Soge(^, ab--

geje^cn baüon, ha^ fie geitmeife teIeoIogijci)e folgen I)at, ein (Srgengnis feiner

SSerflanbe^t^ätigfeit, feinet Sntelleft^ bleibt nnb, fomeit bie eigentlitiie S^onbiditung

ober fein (5)efang in grage fommt, einem feelifd)en, ber ganzen Drganifation bes

S3ogeI^ ftd) anpaffenben 3}?otiüe entfpringt, mel(^e§ 2kbc, ^egeiflernng nnb Qw-

neignng atmet nnb babnrd), glei^ bem einfad^en Sante, §nm ^otmetft^er feiner

©eelenftimmnng mirb.

Söenbe^al^ unb ^o^Imeife. 3nt ^erbfl 1897 brad)te iä) auf bem neu

erworbenen ©rnnbftnde ämblf oon ^erlepfd^'fd)e 5)|ift!äften an. ^nr(i) flei^igeg

güttern im SS^inter nac!) t)on S3erlepf(^§ 3Sorfcf)rift gettJö^nten fid) ^of)lmeifen,

bie früher fetncrlei 9^iftgelegen^eiten ^ier ^attm, ^ier^er, nnb icf) l)attt bie grenze

im grü^a^r 1898 ben haften — 40 mm glngloi^ — , tcelc^er an ber Ü^emife

14 m t)on meinem genfier, glnglocö nad^ £)ften, angebracht tüav, öon einem

^o^Imeifenpaar belogen ^n fe^en. ^a !am ber Söenbe^al^. Oben genannter

haften mn^te i^m berartig gefallen, ba^ er bie ^leifen, bie nod) fein (S^elege

f)atten, fnrger $anb an^ bemfelben Vertrieb. S)ie te^teren bauten al^balb in

einen anberen 30 mm -.haften, etma fünfnnbgtüanjig (Si^ritte entfernt an einem

S5anme angebracfit. Slber auc^ ^ier mar i^mxi Sf^n^e md)t bef(i)ieben, benn

njiebernm Vertrieb fie ber iBenbe^aB, melt^er ha§> fertige 9^eft §erau§ri§. S^lnn^

me^r gab'^ Otn^e, benn nntjerbroffen fiebelten hk SJ^eifen in einen britten, ent=

fernteren haften über, nnb beibe Sßrnten, Sßenbe^aB nnb 9}Zeifen, gebiel)en. §ier

no4 eine Qmifc^enbemerfung. ^m hinter 1898/99 maren bk gntterplö^e Don

t)iel meniger SO^eifen — anfcfeeinenb maren nur einige, trenige ©tammgäfte 5ngegcn —
befn(f)t als im t»or()ergel)enben. 5l(§ @runb !ann id) nur ba§> üeränbertc 'än^-

fef)en bes ^ntüefen^ annehmen, bebingt baburd), ba^ id) im Spätl)erbft alle ^äume

bi^ in bie ^rone mit ^alfmild) gefpri^t ^atk. Sommer 1898 feine 33IattIanÄs

plage, aber an 33eeren= nnb Steinobft faft alle ^nofpen au^gefreffen, Sommer 1899

faft alle Steinobftbäume total öerlauft, S3eerenfträud)er gut. So f)ebt, mic e§

mir fd)einen mü, ba§> eine SSerteibigungSmittel ba§ anbere auf — Ä'alf unb

3)i'eifen ! — 3nt grü^afir 1899 be^og mein SJ^eifenpärd^cn mieberum ben oben

guerft genannten 40 mm-^aften, in meldiem e§ ^unge erbrütete. Sel^r früb,

Einfang Tlai, f)örte id) ben SBenbe^at^ unb mar erfreut, ba^ fid) bcrfelbe in
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einem cttoa 100 m entfernten haften anftebelte, meil iä) hoffen bnrfte, ha^ bie

^Initn ungeftört bleiben mürben. Seiber foüte e§ anberg fommen. @egen ben

20. ^Iftai erfd)ien unenuartet ein Söenbe^^al^paar, roa^rftfieinlic^ ba§ alte öom

öorigen Sa^te, meldieg iDieberum bie SD^eifen angriff, nm fie au§ bem ,^aften ^u

t)ertreiben. JSenjnnbern^njert trar hk |)artnäc!ig!eit , mit tüelrf)er ber ^m'i)t^aU

üorging. ^ie SO^eifen öerteibigten t)elbenmütig i^re jungen nnb n)urben öon

un§ burd) SSer]d}eu(i)en, SSerfen mit einer §anb öoll fleiner Steine, fel-bft 'Bd)la^m

mit einer S5o^nenftange nnterftü^t. ^er Sßenbe^al^ mnrbe fomo^l öon (Steinen,

mie mit ber 33o^nenftange mieberbolt getroffen — ber @(i)(ag mnrbe bnrd) hk

!Dornenreifer er^ebti»^ abgefd)mäct)t. 3tt fotd)em gaÜe gab eg bann einige

(Stnnben D^n^e. Qd) ^atte über ben Sßenbe^al^ ben (^tab gebrochen, nnb ^ätte

id) ein ©eme^r pr §anb ge!)abt, fo toürbe er fi(f) ^eute fanm nod) eine§ glüd-

lidien ^afein^ ^n erfreuen ^aben. 3Im legten Sil^orgcn be^ ungleichen ^am^fee

!am \)a§> ^er^öngniö. ^n aller ^rü^e ftiar e§ bem ^Senbe^al^ gelungen in ben

haften einzubringen, oftne ha^ bieg bemerft morben ipöre. ©egen neun Ul}r

öffnete i6) ben ^ecfel unb fanb eine tote unb eine ^atbtote junge SJieife, bie auc^

im Saufe bcg 3:;age^ einging. (Sie mürben in wenigen ^agen ausgeflogen fein.

^ie übrigen maren bereits fortgefd)afft unb fanben fid^ ^erftreut im ©arten. !Den

haften I)abe id) t)erfd)loffen, um bie 9iut)eftörer auS bem ©arten §u entfernen.

SDJctne banfbarcn SOkifen aber laffen mic^ ba§> erlittene Ungemad) nid)t entgelten,

fie finb fleißig habci, eine neue Srutftätte ^er^nridjtcn. 9^un bk grage ber 9^ü^=

lid)!eit be§ 2Benbe^alfeS in fold)em ^alk. ^Derfelbe ift ^ier bei unS brei bis

breieinlialb 9J^onat nnb ^at ein einziges ©elege üon fteben hi§> gmölf ©iern.

T}k ^o^lmeife inbeS ift ba^ gan^e Sa^r ba unb liefert ^mei ©elege mit je ^mölf

bis ad)t§el)n (Siern. ^enbe^alS, jföenbe^als ! Qc^ glaube, ^u 5iel)ft in biefem

galle ben fürjeren, unb märe eS öielleic^t rat) am, "^id) hd ben gefd)ilberten

i^erl)ältniffcn fernzuhalten ober felbft ab5ufd)ie§en. 150 m üon Ijier entfernt

bleute im Sommer 1898 unb 1899 ein alter ^rieffaften üon ^led), ber am

cifernen (S5ittertl)or angebrad)t ift, ber ^o^lmeife als ^rutftätte.

5llberSmeiler i. b. ^fal^, 4. 3uni 1899. Dr. Sc^ilb.

3u bem 5lrti!el: „Über t\m Wi)tcn hex Wlc^i)d^\m{hc in i^chänhm" (^tit^

55, 1899 b. ^l.) möd)te id) meine in Dftpren§en barüber gemachten S3eobac^tungen

mitteilen, burd) meld)e id) gu anbercr 5(nfid)t über bie Urfad^en ber 33eränberung

beS Einbringens il)rer D^efter, ftatt mie früher an ben ^ugcnfeiten ber ©eböube,

im 3unern, befonbcrS in mit 3Siel) befe^ten Ställen, gefommen bin. Tiitk ber

ad^t^iger ^a^r trat in mehreren Sommern mä^renb ber 33rüte^ refp. Eluf^iel^geit

ber jungen Sd)malben fe^r falte naffe ^Bitterung ein, fo ba^ bie Sd^malben auS

9^al)rungSmangel nidit im Staube maren bk ^rut aufzuwiegen, ^ie <Sd)malben



kleinere SDütteUungen. 297

umfreiftcn jebe^ gu^riüer! imb iebe 53ie{)!)erbe, in beflett 9^äf)e fie nocf) tosfid)t

I^Qtten, cttpa^ ^^a^rung 5U er^ajdien; tro^bem tourben aitf ben $Begen öiele tote

(Sc^iralben gefunbett. ^iefe (B6^\valhm iDaren faft au§na^msIo§ 93^ef)(irf)tt)alben,

(Chelidonaria urbica) tüogegeti 9f^aud)fd)tt)alben (Hirundo rustica) fic^ fe^r

feiten barunter bcfanben. T)ie Urfac^e, m^^alh \\d) hit 9^aud)jd)ti)alben Dor bem

§ungertobe retteten, n?ar bie, ha^ biejelben in ben (Stallen, in benen fie \\)xt

Hefter l^atten, ^a^rung burd) bk fid) Beim SSie^ anf^altenben unb in ben Stätten

l)erunifiiegenben 3nfe!ten fanben. (Sd^on in bem erften ber na^falten Sommer

bemerfte id) nun, ha^ einige SJ^e^Ifdimatben, ma^rfdieinlii^ burd) TOtftiegen mit

ben Diauc^fc^malben, na^ ben Ställen famen, bort 9^at)rung fu(^ten unb balb

barauf and) anfingen if)re big auf ha§> glugloc^ zugebauten D^efter an bie S3alfen

ber Ställe anzubringen, ^n ben ^at)ren barauf öermel)rte fic^ ber 3^efterbau ber

9}^et)lf^malben in ben Stätten, unb bin iä) ber Überzeugung, ba^ bk 58eränbcrlid)!eit

in ber Drtlid)!eit bt§> 92eftbaue^ nur auf bk bamatigen 9'^a^rung^forgen zurüd=

pfü!)ren fein bürfte. ^ie toga^I ber äJ^e^Ifc^matben ^at übrigen^ in Dftpreu^en

fct)r bebeutenb abgenommen, unb fommen biefelben in t)ielen Drtfd^aften, in benen

fie früher ziemlid) ^äufig iraren, gar nid)t -me^r t)or.

^arfemen, ben 21. dJläx^ 1899. . ^. 91 e um an n, Sf^enbant.

ß'tttiaö tJOm ^ixoL Sd) mar öor einigen Qat)ren unb bin ie^t mieber

in fe^r piroIreid)er ©egenb, tt)eld)e öiel Gelegenheit gu ^iroI^33eoba(^tung giebt.

So f)abt iä) fc^on bamalg oft ben in 9^r. 5, 1898 t)on |). Seibel ermähnten

fräd^Zenben „@efang" be§ ^iroI§ geprt. — (Sinft fag ic^ am genfter be§ ^farr^

l)aufe§, aU plö^tid) ein ^irot=3Beibd)en fid) feine ze^n Schritt baüon auf bem ga^r-

mege nieberlie^, halb gefolgt üon einem präd)tigen 9}^ännd)en. Se^tere^ t)üpfte laut

flötenb me!)rmalg im Greife um ba§> 2Seibd)en, fprang bann auf beffen 3flüden unb

fd)ien fid) mit i^m mel^rmaB gu paaren, "^ann irieber^olte e§ unter glötenrufen

ba§ Hmfreifen be^ ^eibd)en. ©nblid) flog ba§> 9L)?ännd)en ab; ba^ 2Beibd)en fudjte ju

folgen, fiel aber fogleid) ftiieber gurüd. Sd) eilte ^man§ unb nal^m e§ auf. 5(u§

bem Sd)nabel flog ettrag 33Iut, unb balb mar e§ üerf »Rieben. S5ielletd)t ba§>

^nbe eine^ fleinen ^irolroman^! — ^m Dbftgarten fanb id) ein ^irolneft mit

jungen an einem ^irnbaumztüeig, !aum 1^/2 m über ber @rbe. — 5lud) an

meinem ie|igen SBo^nfi^e treiben fic^ auf ben f)ol)en Sinben be§ ^ird^^ofe» unb

im Pfarrgarten im Sommer bie ^irole zöl)lreid) ^erum. 53orige^ ^a^r !am ein

iU^ännc^en fe^r oft frül)morgen§ burd) ba^ offene genfter in bk 2Sol}nftube, flatterte

barin uml)er unb ffo^ erft, nad)bem mir bie Stube betreten Ratten. Iber and)

mäl)renb be§ Za^t§> erfd)ien e§ öftere, flammerte fid) an ba^^ genftcrfreuz unb

lie^ ein §an!enbe§ Dflufen unb Metern in bie Stube ^ineinfd)allen. SBir erflärtcn

un§ bamalg ba§> abjonberlic^e 53enel)men biefe^ fonft bod) fo fd)cuen ^^ogcl^ bamit,
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ha^ if)m tvafjv\6)ünliä) bte Sungen burd) bie (eiber ^ier audf) 5at)(reid)en (Sid)=

^örnd)en ober fon[Ürie geraubt »orben maren unb ber alte ^irol möglirfienpeife

einen im gimmer beftnb(ic|en Kanarienvogel für ein^ feiner geraubten ^inber

^ielt, benn an bem %tniUv, mo ber 33auer be^ ^anarienüogelg ftanb, erfrf)ien er

nteiften§. 5(ber je^r tiiel $öa^rfd)einlid)!eit jd)eint mir biefe (Srflärung boc^ nid)t

gu ^aben.

gürften=@llgut^ bei S3ernftabt in ^(i)(eften, 13. gebruar 1899.

SSerner ©rojg, 3Si!ar.

5(nficblmtg unb ^^eftcrbau ber 8c^liia(5cn betr. @eit äroa getin ^a^ren

befinbet fid) ^ier in einer ^irt^ftube ein Sd)malbenneft, melc^e§ auf ber ^ante

einer ciferneu ^ecfenfd)iene, morunter fid) eine eiferne (Stülpe befinbet, angebracht

ift. ^er 2öirt 1:)at ein 3^9ö^i*^tt^i'^ttd)cn unter ha^ 9^eft gefdioben, bamit e§ me^r

^alt ^at unb ber Unrat nid)t fo auf ben gugboben fäHt. ©eiröl^nlid) um ben

10. 9}?ai finben fid) ^uerft einige (Sd)ti:)a(benpaare (jebenfaü^ teuren jebeg ^a^r

alte mit bem Seben baoongefommenen (Sd)n)a(bcnfami(ien gum (Btubennefte gurüd

unb üerftänbigen ober befdmpfen fid) um ben 33efil^, bi^ ein ^aar ben ^(a^

behauptet) ein, monon fid) bann jebe^mat nad) öfterem ^in- unb ^erf(iegen ein

^aar (}äu^(id) nieber(ägt, ha^ a(te 9^eft notbürftig ^erfteKt, ®ier (egt, brütet unb

i()re Qungen bi^ 3ur gtugfä^igfeit füttert. ^urd))d^nitt(id) merben 3tt)eima( hk

3^eftjungen ja^rtid) f(üggc; ba^ üorige ^aftr (egtc ha§ ^aar nadjbem nod)ma{^

Sier, mc(d)e jebod) roegen be§ @pät()erbfteg üertaffen tüurben. 3)iefer Xage '^ahtn

fid) ujieber einige Sd^tpa(ben cingefunben, moöon ein ^aar ungead)tet ber täg(id)eu

unb 5UU)ei(en nüd)t(id)en Unruhen, be§ Xabafbunfte^, bcg S5rennen^ ber ©a^ftammen

unb mit aöem mag eine Sßirtfdiaft mit fid) bringt, ha§ alU D^eft ^ur 9^ieber(affun^

au^geroä^tt. X)er @in= unb Stu^ftug gefd)ie()t burd) genfter unb X\)üxtn.

^reusnad), 15. mai 1899. 51. ^iä).

üDlageninfjalt eine^ Söefjjenbuffarbö. QtnU fanbte mir §err Präparator

geufte( ben 9)^agen eine^ bei @era ertegten SSefpenbuffarb^ p. ^erfetbe enthielt

eine nod) gut er^attene faft au§gema(^fene junge Qippt unb ein ®i biefe^ 3Soge(g.

©era, 4. Quni 1899. ear( m, ^ennide.

Dr. (£*uö^ne 9kii, ^ie ßier ber ^X^ögei 9JlitteIeuro)ja§. ®era-Untermtiau§ 1899.

gr. Sugen ^ö^ter.

X)ie rü^m(i(^ft betonte 3?er(ag§bud&^anb(ung öerfanbte So^anni btefe§ ^a^re§

einen ^rofpeft, in me(d)em ba§ ©rfd)einen eineg öon Dr. (gugene ^ttj, einem

ber t)ert)orragenbften Ootogen ber Se^tgeit, üerfa^ten 2Ber!e§ öon ^oti^eirat

^ufd)e( angefünbigt mirb. ^er (entere fagt, t§> fei mit greube gu begrüßen,

.J
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bog Dr. 9^elj i§> mtternommen ()abe, eine neue Dologie 9}^itte(enropa§ 5U geben,

ba ^o.§> berühmte, öor beinahe fünfunbüteräig ^aE)ren erjct)ienene Säbefer]"d)e @ier=

trer! ben allerbing^ tneitge^enben 5(nfprüd)en ber ©egenmart ntd)t me^r öoll ge^

nüge, außerbem Dergriffen unb ungemein teuer fei.

T)ie erfte i^ieferung beS auf fünfunb^tüan^ig Lieferungen ä 2 3J?. bemefjenen

Serfe^, n:)e(c()eg al§ ein „9^ad)f(i)(ageirer!" be^eidjnet mirb, liegt je^t öor. D^^acf^

einer furzen Einleitung, meiere ben O^aum öon fieben ©rog^Oftaüfeiten umfaßt,

folgen fed}§e^n ^Teilfeiten, entl}altenb hit 33efd)reibung einer ^nga^l üon Eiern

üon S^aubDogeln, %zkx (Vulturidae) unb galten (Falconidae). ®ie in ber

Dorliege^nben Lieferung enthaltenen fünf S^afetn ftellen in mat^ematifc^ genauer

®rö6e unb fjerüorragenber DZaturtreue in (If)romobru(f ^ergefteüte Eier be^ (5^änfe=

geier^ (Gryps fulvus), be^ ^uttengeier^ (Vultur monachus), be§ 5(a§geier^

(Neophron percnopterus), be§ Lämmergeier^ (Gypaetus barbatus) unb Eier

üom §abic^tsabter (Aquila fasciata), Üeinen ©^reiabler (A. pomarina), be^

(Stcppenabler^ (A. nipalensis) unb be§ großen @d)reiabler^ (A. maculata) bar.

Ein greunb ber Oologie mu^ an ben ^bbitbungen feine ^eüe greube ^aben.

Sßa§ ben Xtii anlangt, fo entl)ö(t berfetbe auger ben je^t angenommenen

n»iffenfd)aftlic^en lateinifc^en Dramen no(J) bie meiften beutf(|en S^riöialnamen,

foU)ie bie in ben übrigen europäif(i)en Säubern gebräuchlichen Si^riöialnamen.

(gobann folgt eine ^z\ aller Ä'ürge genaue Eingabe be§ ^rutbegirfe^, be§

D'^iftorte^, be§ 9^efte§ unb ber Eier felbft, mit genauer Eingabe ber Wlo!^t unb
be§ ©emic^teS berfelben, auf ©runb §af)Ireic^er SJieffungen, begie^ung^meife

SS^ägungen.

^tu 33itbertafeln liegen 3^^^^i^^9^^ ^on %\. D^eid^ert ^u @runbe, benen

forgföttig au^gemä^Ite Eier ber bebeutenben Sammlung t)on Dr. 9tet) junt

SOiufter gebient ^aben. !^iefe ^bbübungen finb benen ber neuen 5Iu§gabe be§

9laumann'f(f)en ^er!e^: bie 9^aturgef(i)id)te ber S3ögel 9}2itteteuropa§, gleic^.

E§ fei nod) ^ert)orget)oben, ha% meige Eier überhaupt nid)t abgebilbet merben

foüen, \iCi bie ^enngeic^nung ujeiger Eier hd fonft gleicher ®efta(t nur am ^'orne

möglitf) ift, beffen bilblid)e X)arftet(ung nid)t angängig ift. Ein befonberer 53or5ug

be§ 3Ber!e§ ift e§, \ia^ im ^ejte auf hk Unterfcl)eibung§mer!male ö^nlidier Eier

Don oerf(i)iebenen SSogelarten ein gang befonberer ©emid^t gelegt tnirb.

Söenn h^^ 2Ber!, mie e§ ber D^ame be§ ^erfaffer^ unb ha% bett)ä^rte, auf

ber §5^e ber ^di fte^enbe Snftitut t)on gr. Eugen ^ö^Ier verbürgen, in ber-

fetben Sßeife fortgeführt ujirb, mie ^^k erfte Lieferung, bann ^aben alle greunbe

ber Ornithologie unb im (Speziellen afle Dologen Urfadje, bem toeiteren gort^

fd}reiten be^ oortreff(ici)en Serfeg mit Spannung unb greube entgegen gu fe^en.

^a^felbe mirb ficf)erli(i) in meiten Greifen miüfommen gefteigen merben. ^d) rufe

meinem oere^rten greunbe §)errn Dr. 9iet) unb §errn gr. Eugen ^ö^Ier bagu

ein !)er5li(^er S^eibmanng^eit ju.

2}^erfeburg, ben 4. ^uti 1899. ®. % ö. Sßangelin.

Beddard, Frank E., Tlie Structure and Classification of Birds, Sonbon
1898. Longmans, Green and Co.

^a§ üorliegenbe ^\x6), ein reid) illuftrierter S3anb in Oftaoformat non
548 Seiten, ift gan^ bagu geeignet, ein 9^(ad}fd)Iagebud) unb Ü^atgeber für ben=

jenigen ju n^erben, ber fid) über eingetne Xljatfadjen begüglid) ^'laffifitation ber

^öget nä^cr orientieren miü. E§ enthält in gebrängter gorm einen ^luö^ug aüeg
SB iffentwerten auf biefem ©ebiete, ber in ben meiften gälten noüftänbig gur

Crientierung be§ Sudienben genügen tnirb. '^nm Überftuffe finbet aber ber, ber
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in bie (Sin^el^^citen tiefer einbringen mil, in 3af)Irei(i)en 3^u§noten eine foI(fie SD^enge

^JJ^aterial angegeben, ha^ er tüo^I immer befriebigt fein bürfte.

SSon ber ^Inatomie ber S^ögel be^anbelt ber 33erfa]fer nur bie Xeile, bk
nac^ bem l^euttgen (Stanbe ber ^ij|enfd)aft irgenb meldtie ^idjtigfeit für bk
(et)ftematif ^aben. (Sr fagt Jc^on im 3Sormort: „^ä) f)abe gefüllt, bag e^ nu^=
(og fei, mit ^^rofeffor gürbringer^ großartigem 3Ber!e über bie 335gel §u trett*

eifern. Sllle Drgane be§ ^örper^ fo üollftänbig §u bel^anbeln, mie er e§ getrau
I)at, mürbe me^r 9ftaum beanfpru(i)en, aU mir irgenb ein Sßerleger ^ugefte^en

Dürfte. Qd) glaube iebodi, bog t§> mir gelungen ift, hk |)auptfa(i|en ber ^na^
tomie ber üerfd^iebenen Drbnungen ber 3Söger barpfteHen, unb ba^ ni6)t§> t)on

bcfonberer Sßid^tigfeit babei üergeffen ift."

^er erfte Xeil be^ S3ud)eg (158 (Seiten) giebt beS^alb auc^ nur eine !urge

Überfielt ber Anatomie ber SSögel. (Sr bebanbelt ber Ü^et^e nad^: bk güBe, ba§

^ecfen, bie gebern, bk ^terl^Iofe, ben 9^a^rung§!anal (Qi^nge, (gpeiferö^re, ä)^agen,

^arm, Seber, ©allenblafe, ^anfreaö, ^loafe, -53urfa gabricii), bk £eibe^^i3l)Ie,

ba§> 33(utgefäß]i)ftem, ba§> 5ttmunggfl}ftem, bk 9J2u^fel^5Inatomie, bk £)fteologie

unb bie 5(natomie beg ^JlerDenfi)ftem§. ^aran fc^Iiegt fid) eine fnrge ^bf)anbhing

über bie t)crmanbtid)aftlid)en ^^ejie^ungen ber S3ogeI.

2Bie fdjon oben gefagt, ^at ber ^^erfaffer bie Sitteratur in au^giebigfter

^d'k benu^t, bod^ \)at er fid) nid)t barauf befdjränft, §u referieren, fonbern feine

5(u^einanbcrfet3ungen grünben fid) aud) tiielfad) auf eigene (Stubien, befonber^

bejüglid) ber Cfteologie unb DJZu^felanatomie.

^er §meite ^^cil (376 Seiten) befd)öftigt fid) mit ber MaffififatiDU ber

5SögeI. @r entl)ält bk 33efd^rcibung ber ^(natomie unb ^etrad)tungen über bie

gcgenfeitige ^crmanbtfc^aft ber einzelnen (55ruppen. ®er 9ieil)e nad) merben be*

§anbelt: Ornithurae, Anomalogonatae, Passeres, Pici (Picidae, Bucconidae,
Rhamphastidae , Capitonidae), Alcedines, Colli, Trogones, Coraciae
(Coraciidae, Meropidae, Momotidae, Todidae, Galbulidae) , Bucerotes
(Bucerotidae, Upupidae), Macrochires, Caprimulgi, Striges, Psittaci,

Cuculi, Musophagi, Opisthocomi, Galli, Columbae, Pterocletes, Turnices,
Ralli, Otides, Limicolae (Oedicnemidae, Parridae, Chionididae/ Thino-
coridae, Glareolidae, Laridae), Alcae, Grues (Gruidae, Rhinochetidae,
Cariamidae, Psophiidae, Eurygydidae, Aptornithidae, Mesitidae), Stereor-

nithes, Colymbi, Hesperonithes , Sphenlsci, Steganopodes, Herodiones
(Scopidae, Ciconiidae, Ardeidae, Balaenicipidae, Plataleidae), Tubinares,
Palamedeae, Anseres, Ichthyornithes , Accipitres (Falconidae, Pandio-
nidae, Serpentariidae, Cathartidae), Tinami, Struthiones (Aepyornithidae,

Dinornithidae), Saururae (Saurornithes). ©^ ift mo^I angune^men, ba^ ber

^erfaffer ber 5Infid)t ift, biefe ©ruppen follen nid)t nur in bem ^ud^e, fonbern

and) im (Sl)ftem fo auf einanber folgen, mie fie tjkx aufgejä^tt finb, obgleid) er

biefe ^Tnfid^t nirgenbg un^meibeutig au^fpric^t. ?Iuffaüenb erfc^eint bk tiefe

(Stellung ber Accipitres, bie nad) hebbar b nod) oiel tiefer fte^en ai§ nad) ^nv='

bringer.

^ie 5a{)Ireic^en (252) §oI§fd^nittabbi[bungen, gum großen Ztii anberen

2Bcr!en entnommen, finb gut au^gefü^rt, mie überhaupt bie 5(u^ftattung eine

t)oräüglid^e ift.

©era, 7. 3uli 1899. Dr. (Sari m. ^ennide.

SfJebaftion: Dr. Cf^arl |l. §ermx(ks in ®cra (Ofteuß).

S)vucE unb ^ommii'ftonSüerlog Don ^r. (Sugen ^öl^Ier in @era-Unterm^au§.
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trittSgelb beträgt i SJlarE. — 8 a ^0=

lungen merDen an ben 23eTein§=
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D^toBmer in 3ßi§ erbeten.
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Dtebigiert bon
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^ommif[ton§=SSer(ag bon f^r. ©ugen ^ö^^ter in ©cra^Unterml^auS.

^rei§ be§ ^a^rgangS bon 12 9^ummern 8 Tlaxl

^ad^^tnd nur Bei tJOÜfftättbiger CincUcnanqabc ^cftattcU

XXIY. ^a^rgang. Oftober 1899. mr. 10.

^n:§a[t: Ö. fReBentifd^: SSoge(£)etme in ©ngfanb unb Slmerüa. — Stnton

^lebtfd^: 3)a§ ©nbe ber ^Bogettrelt. — Dr. Sari 3^. ^enniife: S)ic [yänge bcr 9faub=

t)öge(. VII. (Sö^it ©d^tüarstafet XVIII unb XIX.) — Dr. O. ^oepert: S)cr ®tord^

(Ciconia ciconia) S3rutbogel in Cfttl^üringen. — SB. 33a er: 3)a§ (gd^fatüacr 59lcer nnb

einiges au§ feiner Umgebung. — O. ^gtra^berger: Molothrus bonariensis (Gmel.)

a\§> Pflegling t)on Zonotrichia pileata (Bodd.). — Oberft So. bon Qa^n: 3""^ 33ogeI'

§uge unb über SBinbberf)äItnifje. — 9^^. §>örning: £)rnitt)o(ogifci^e§ au§ beut 3:f)üringer

Sßatbe. — Dr. SSictor |)ornung: ©intradfit unb ß^^^trad^t im ^^^ogclleben. — ^feinere
3?litteitungen: '3^k Söad^tetn in tgl}pten. ^Borfd^Iag [ür ben SSogetfd^ut^.
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^ogef^eime in fngfanb nnb Jlmetifta.

@g leibet feinen ßtüeifel, bag man tiiet ba§u beitragen !ann, bie 3SögeI

burd) 33ereitung paffenber D^iftplä^e p öerantaffen, i^ren 5Iufent^alt in ber D^ä^e

ber SBo^nungen p nehmen, ©benfo n)ie ben OJ?enfd)en auf i^ren Oieifen biejer

ober jener Ort al§ angenehm nnb raünfc^en^trert pm 53errt)ei(en erf(J)eint, merben

and) o^ne 3^^^f^^ ^^^^^ '^^^^ gefieberten @äfte auf i^ren SBanbergügen burcf) ein
«

befonberö pafjenbeg unb lodmht§ D^iftplö^c^en angezogen, ©in SSogelfreunb in

©nglanb htobadjktt in einem ^a^re, aB bie ftrenge SBinterfälte bk Dompfaffen

nad) bem (Süben be§ Sanbe^ getrieben ^attt, ha^ im grü^Iing eine merfad) größere

^n^al)! aB geiüöl^nlic^ öon biefen f)übfd^en SSögeln mit ber rot(eud)tenben ^ruft

famt i!)ren bunftcr gefärbten Sßeibdjen i^ren 5[Bo^nfi| in feiner ^eimifd)en @egenb

aufgefd}(agen I)atten, tüo bie !)o^en, biegten Dornt)eden, in benen biefe ^ögel gern

niften, i^nen einen ermünfci)ten So^npla^ geboten, ^n einem ©arten ber ge=

nannten ©egenb bauen nidjt tüeniger aU breigig öerfc^iebene Wrten t)on SSögeln

iebe§ ^al)r il)re D^efter, ^auptfäd)(ict) ineil man fid) bort 3}^ü§e gegeben 'i^at,

i^nen eine 9JJannigfaItig!eit oon S3aup(ä^en gu Derfd)affen. Sn ben bürren 3^ß^9^t^

ber ?(pfelbäume im Obftgarten, 'i)k man abfi(^tlic^ nid)t au^fägt, baut ber D^ufe-

l^ä^er fein 9^eft; am gug ber mit ^rä^enneftern befe^ten 93öume ^at man bie

Steffeln ftc^en laffcn, iDeil bag 2ßeij3fcl}t(^en fein gierlic^e^ 9^eft bort ebenfo gern

baut, tüic in bem milben D^ofenftraud). 5Die oon einem überl^ängenben @rkn*

bäume gefd)nittenen Sfte lieg man am ^oben liegen, naf)e am ^fabe, unb alg fie

oon milbem ©d)ierling burd)mad)fen maren, baute ber ^lattmönd) fein 9^eft barin.

®ie biegten 3}2affen (Spfjeu an ben Ulmen, S3ir!en unb 2:;annen geben Qaunfönigcn

unb ginfen, 5(mfe(n unb Sßalbtauben unb fpäter ben ^Turteltauben gefc^ü|te

9^iftp(ä^e.

Übrigen^ !ann man and) auf anberem Sßege a(§ bem, Der D^atur i^ren

Sauf 5U laffen, für bk §eimftatten ber gefieberten @äfte forgen; mit ütoa§ @r^

finbung^gabe erreidit man ba^ gleiche Qkl unb braud)t babei feine^tüeg^ ein 5Iug^

fe^en öon ^erma^rlofung ober ^^erroilberung p fd)affen. Der ©nglänber (S^^arte^

Söaterton, einer ber größten 33ogeIfreunbe, bie e§ oielleidit je gegeben, oerflanb

e§ tt)ie !aum ein anberer, 33ogeI!o(onien gu grünben unb er geftaltete feinen S3efi|

SSalton 5all 5U einem magren ^arabiefe für feine gefieberten ßieblinge. @r

liej3 einen befonberen, für Statten unerreid^baren 2:urm al§ Sßo^nung für bk

<Biaxt bauen; oon ben Söd)ern in ben Utmen, bie er nod) erweiterte, nahmen

mehrere ©ulenpaare S3efi^, unb fobalb er ein§ jener großen S^räger^garrnfräuter

an^ bem ©tamme eine§ ^aume§ 5eroortt)ad)fen fa^, ein 3citi)ettr bajs ber (entere

innen 5U faulen beginnt, pflegte er mit |)ammer unb (£temmeifen ein frei^runbe^
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Sod) 5n madfien unb in bem ^albüerfaulten ^ot^ eine Öffnung au§5Upf)len, in

ber fid^ al^bann o^ne 33er5ug ein (Sulenpaar nieberlieg. 3n bem ganzen ^ar!

ttjurbe fein SSogel getötet, unb galfe unb @ule Rauften in benfelben iöäumen

mit |)ol5tauben unb ^Turteltauben. 9}lög(i(^ertt)eife töteten hk galfen einen

ober ben anbern biefer 9^ad)barn, im allgemeinen aber pflegt biefer ^auböogel

biefelben SIrten fleinerer S3ögel, benen er in etma^ meiterer (Entfernung er-

barmungslos ben @arau§ mai^t, in feiner näct)ften 9^a(^barfc^aft fetten gu be-

(äftigen.

.

Wt jene SSogelarten, bie in ßöd^ern unb §öt)Iungen niften, laffen fic§ öon

einem mit einer Öffnung öerfebenen haften leicht anloden, barin i^r D^eft gu

bauen, ©in ^öi^J^'f^^^G ^^^^^ ^^^ einem ^rieffaften ^efi^ genommen, ber am

Eingang eines englifc^en ^arfS om Einfang ber langen gu bem |)aufe fü^renben

5luffa^rt angebract)t toar. ®aS ^ögeld)en httvaä)tttt fid) fo oöUtg als Serrn

biefer Söo^nung, ba^ eS mehrere 2^age lang bie in ben haften eingeftedten Briefe

be^arrlid^ lieber l^inauSmarf. Qu ä^nlid}er SSeife mürbe an einem anbern Orte

ein folc^er -^rieffaften mef)rere 3at)re fjintereinanber oon einer 9}2eife bemo^nt.

®er ©ped)t, ber 9^uPä^er unb ber 3Benbel)atS gießen eS gemöl)nli(^ öor, fict)

felbft eine §ö^lung gu bereiten unb trodue 5Ifte ober bürre S3äume, hk man im

©arten lägt, jiet)en fie faft immer an, für ben SBenbe^alS inSbefonberc ift eine

t)o^rc Sßeibe ber liebfte 2öol)npIa^ üon alten. 55on einem Z^iä) ober Sumpf

nimmt ba^ ^afferigul^n, baS befonberS nad)ts gern auf bk 5Banberung gel)t, un=

fel)lbar S5efi|, befonberS toenn fid) na^e bem Ufer einige S3üf(^e befinben, bereu

3tüeige eben baS SBaffer berühren unb in biefer ^eife bie ©runblage für ein

fd)mimmenbeS 9^eft bilben.

^ie anmutigften SSögel aber finb un^meifel^aft bie im 5rül)ling unb Sommer

anlangenben Singoögel, unb fie finb gugleid) aud) hk nü^lic^ften oon aEen, ba

fie fämtlid) ^nfeftenfreffer finb. Sie laffen fi(^ om leid^teften anloden, benn fie

fommen aöe mit ber 5(bfid)t, fid) nieber^ulaffen unb §u biefem Qtütd ben an*

gene^mften S3aupla^ ^u mahlen, nad)bem fie fic^, burd) i^ren @efang üor allen

5Jiebenbul)lern ben Sieg baoontragenb, baS 3ßeibd)en errungen §aben. ®aS l)übfd)e,

muntere 9tot!e^ld)en niftet gern in ben fd^on ermähnten haften, ber ^^lattmönd^

unb bie ©raSmücfe lieben S3rombeerfträud)e, unb einige in einer ©de beS ©artenS

gepflangte 9ian!en merben balb einen ^emol)ner finben. Sd)merer läf^t fid) hk

9^ad)tigatl angießen; fie braud}t ^auptfäd)li(^ bid^teS @ebüfd), momöglid) in ber

9^öt)e oon @id)bäumen, mit bereu trodnen blättern i^r 9left ftets feine ^SoUenbung

erhält; bod) lägt fie fid) burd^ furgge^alteneS ©ebüfd^, baS fid) infolge l)äufigen

3lbfd)neibenS febr oerbic^tet, mitunter feffeln. ^ie mcnig fd)eu bie fleineren il^öget

in ber 9^ift^eit finb, beroeift unter anberem baS ^etfpiel einer Dlad^tigall, bk i^r
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^^eft in einem im g^nfter befinblirfien 33tnmen!aften bante; anbete S^lad^tigaCfen'

nefter mnrben wenige <Sd)ritte ah\tit§> öom ^fabe gefnnben. 5((Ierbtng§ üertragen

e^ üiele 5Söge( nic^t, tag man fie ^änfig ftört ober i^re @ier anfaßt.

®ie ^rä^en, beren tofiebelung no^e ben 3ßot)nnngen man namentlich) in

dnglanb jet)r begünftigt nnb ^änfig gu oeranlaffen fncCjt, entfpred)en berartigen

(Sinlabnngen tneniger leidet ai§ anbete 35ögel, nnb oft ift e§ ein gang öetgeblidEieö

S3emü§en, fie al§ Qnfaffen be§ ^arf§ au^nlodtn. ^enn bie ^räf)e ift in bc^ng

anf bk 3Ba^( eine§ SBo^nottg im allgemeinen fe^t eigen nnb anfptn{i)§t)o(I. @§

wirb ein eigentümlid)er, al§ roa^r üetbütgter gatt cr^ä^It, in ireldiem ein eng-

lifc^et garmer, bem biefe förnerfteffenben 9^ac^batn ein 'Dorn im 5Inge toaizn,

hk ^tü^en an^ einer benachbarten Kolonie \)txtxkh, inbem er in einige i^rer

D^efter 3Ia§ legen lieg. (Sed)^ 3af)rc fpöter mnrbe bie garm üerfauft nnb er!)telt

einen neuen ^efi^er, nnb im nöd)ften grü^Iing famen bie ^rö^en gn bem §oufe

nnb legten bid^t neben bemfetben einen großen ^rö^en^orft an.

"Die übrigen ^ögcl aber geigen fidö, n)ie gefagt, für bie manc()erlei Wirten

ber genannten Socfmittel meit gngänglidjer, nnb biefe ^^atfac()e er!ennt nnb bc=

nu^t man nament(id) ancf) in ben ^bereinigten «Staaten. ©^ l^at bort ber SBunfc^

unb ba^ 33emü^en, bie 3Sögel gu fd)ü^en nnb fie gn üeranlaffen, fic^ na^e ben

35>o^nungen nnb in ben ©arten niebergutaffen, gerabegu bie gorm eine§ D^ational^^

gefügig angenommen. 5nierbing§ ^at fein Sanb ein fo bringenbeg S3ebürfni§ für

(Sdjn^gefel^e für bie 3;:iermelt n^ie eben 5(merifa, benn nirgenb ^at befanntlid) ber

Ianggett)oI)nte nnb nnetngejd)rän!t geführte ß^^'l^ö^iinggfampf gegen alle Wirten

öon Xieren nnb bk ^J^id)tad)tung jeglid)er ©c^ongeit ein fo öerberblid)e§ @rgebni§

getjabt mie bort, ©ange S^iergattnngen finb bereite vertilgt ober ber 5(nerottnng

na^e, mie beifpiel^meife bie fd)ier enblofen |)erben ber norbameri!anifd)en Düffel

nnb jene ga^(reid)fle ber ^ogelarten, bie 35}anbertauben, beren gerabegn nngä^ltge

Kolonien jc|t big auf menige oereingelte ©femplare t)ernid)tet finb. 3n manchen

©cgenDcn ^meri!a§ irirb bie 5Bi(berei af§ eine ebenfo regetred^te tnie ergiebige

^rofeffion b.'trieben unb gmar in foloffalem 9}^agftabe. D^tamenttid^ fanb biö üor

furgem ba^ ^bfdb(ad)ten öon @roufe, 2öilbgan§, 2öad)tel unb ^Bafferüögeln in

SD^affen ftatt, nnb mit ber ungeheuren mä^renb ber ©cfiongeit n)iberred)tlid) er=

langten -^eute iDurben mancJ)e gemiffcnlofe 35efi^er jener großen gkifd^ejport=

gefd)äfte tierforgt. 3n biefer Sßeife mürben natürtid) große ©ummen öerbient

nnb felbftüerftänblic^ im SSoge(reid) nnermeßUd)er «Schaben angerid^tet.

33on ben je^t in ^(merüa eingefüfjrten <Sd^ongefe^en profitieren außer hcn

^Bilbüögeln aud) hk ^elgträger — ^är, gud)§, 2Bapiti, 2öilbfd()af nnb ^^^9^'

ber (Sariboo unb anbere §irfd)arten — , nnb namentlid() einige ber le^teren Wirten

finb infotgebeffen trieber im ßi^^^^i^^it. (Sine ber neueften Jo^G^it ber (Sd^u|=
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gefe^e ift bk ©infü^ruttö ber englifd)en gafanen, bie, guerft t)erfu(i)^meife be=

^anbelt, fobann oon einigen ber ^Btaatm in großen gafanerien nacfigea^mt mürbe.

®te 5(meri!aner errtd)ten befonbere §etmftätten für bie 3SögeI, in benen

btefe i^re jungen in Otn^e nnb ©i(i)er^eit aufgießen fönnen. gajt eine jebe

Söo^nnng befi^t ein foIcf)eg „3Soge(^an^", oon benen man(i)e fe^r p^antaftifc^

gebaut nnb mit mancherlei 3^^^t-at oerfe^en finb, tüä^renb anbere, mit groger

(ginfa(f)^eit ^ergeflellt, oft ntd^t^ anbere^ finb al§ eine ©igarrenfifte mit einer

Öffnung an ber einen (Seite, ^n benen ber erflgenannten ^rt mirb oft unnötig

üiel @rfinbung§geift oerfdfimenbet, mand)er ^au^befi^er fe|t nad) ed)t ameri!anifci)er

5lrt feinen (Btol^ barin, oor feinen genftern ein buntangeftricf)ene^ DJ^obell einer

^ird^e ober eine^ §oteI§ mit ^Ipren, genftern unb üerfcfjiebenen Stodroerfen p
errichten, Ifjübfd^ fjüd) auf einer Stange aufgepflanzt, hamit ade 2Be(t t§> fefien

!ann. äl^itnnter mirb ein folc^eg SSogel^au^ oon ber gangen 'Dorfgemeinbe al§>

ein öffentliches ©ebäube gemeinf(i)aft(id) aufgefü!)rt unb in foId)em gade ift ba§>^

felbe an Umfang, 5Ird)ite!tur unb ^nftrid) in ber Z^at grogartig, ^iefe in

grögter 33erfd)ieben^eit al§ ^ir(^e, Sc^Iog, S^ebengebäube, glitte ober @(^eune

erri(^teten ^öufer giel^en ade biejenigen ^ögel an, bie oon 9^atnr in ©den unb

5Bin!eIn ber garm^önfer ober in DJ^auerÖffnungen unb ^aumlöd)ern bauen —
Slaurade, |)au§§aun!önig, @c^rt)albe iinb ben erft in neuerer Qdi oon (Snglanb

importierten Sperling.

SDer erftc ^nfömmling ift hci§> 331aut)öglein, ha§ in ^Imerifa megen feiner

Sc^ön^eit, feiner 3o^mf)eit unb feinet angenehmen ©efange^ benfelben ^[a| ein^

nimmt mie in ©nglanb ba§ gutrau(id)e 9^otfe^Id)en. ^emö^nlid) erfc^eint ha^

9Jcännd)en oor bem 3Seibd)en, ttxva OJ^itte gebruar, oerfd)minbet aud) mo^I bd

eintretenber teilte mieber auf eine ^eile, (^nbe dJläv^ aber pflegt fid^ ha§> ^Örd^en

in bemfelbeu S^taume im SSogelbaufe eingerid)tet §u t)aben, ben t§> im 3a^re oor-

{)cr einnahm, ^alb barauf langt ou§ bem ©üben ein anberer ^oget an, ber

^auggaunfönig, ber gröger ift aU fein D^amenSüetter in (Snglanb. tiefer fud]t

oft bie Slaurade aufzutreiben, inbem er lüä^renb ber 5Ibn)efenf)eit ber ^nf äffen

unermüblid) bie gefammelten Steige unb ba^ 2J?oog au§ bem 5cefte mirft. ^eibe

33öge( aber merben häufig üon bem (Sperling vertrieben, ber feinen '^la^ al^bann

gegen ade 9^euan!ommenbe bet)auptet. ®er fpütefte 3(n!ömmling ift bie ©d^malbe

(Purple martin), ein fo adgemeiner Liebling bei ber 33eüölferung, bag felbft

bie Qnbianer einen MrbiS ober eine ©alabaffe unter bem ^^aci) i^rer ^Jütte auf=

tjcingen, bamit ber 3SogeI fein S^eft barin baue. Qu ä^n(id)er SSeife ^üngt man,

beiläufig ermäf)nt, in ©nglanb mand)mal eine burc^gefdjnittenc ^ohi§nug im

harten ober ^arf auf, au§ ber bie 5utrau(id)en fleineren 33ogeIarten o^ue Sdjeu

unb oft t)or ben Singen ber gau^bemo^ner baS itjuen barin gebotene guttcr nafc^en.
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^ie heutige (S^imlifation unb pne^menbe S5eDöI!erung trögt ben 33er'

ni(i)tung§!etm für hQ§, ^^Dgelleben in fid^. ^n ©nglanb geigt fid) bie^, menn^

gleich ntd)t tüie in granfreid) burc^ Xöten ber S3ögel, bod) burd) bie 3^^f^örung

mandier i^rer D^iftplä^e. ©o t)at beifpiel^töeife in ber füblidien ©raffd^aft ^ent,

bem fogenannten „©arten öon dn^lanb", ba§ frül^er reid)lid) öor^anbene Untere

l^olg, ha§> ben ©ingöögcln ©d)n^ gemährte, Einpflanzungen oon ^o^annt§= unb

@tad)elbeerbnfd)en ^Ia| machen muffen, unb bie $eden tüerben in geraben Sinien

gefd)nttten. S3egreif(ic^ern)eife ^at man fid) fetbft baburcö cmpfinblid)en 9lad)teil

gugefügt, benn eine einzige gomilie t)on 2öeig!et)lc^en ift für ha§> ©öubern ber

S3üfd)e t)on ^nfeften mirtfamer al§ ber gejd)idtefte ©örtner ber SBelt. 5(ngefid)t^

biefer n)ad)fenben Übelftönbe erfd^eint t§> um fo me^r geboten, wo c§> gefd)e^en

fann, in ber angegebenen Söeife für ben ^ä)ni^ nnb ha§> totoden ber 3Söge(

bemüf)t äu fein.

^aö fitbe ber ^o^dmctt
SSon 3lnton Glctitfc^, uad) bem g^rangöfifd^en t>on @. ®efter§.^)

9^ur mit ©d^merg unb SBe^mut !5nnen mir aufrufen: „"Die ^ogelmelt

ftirbt au§, bk SBogelmelt fd^minbet bal)in"!! . . . S53er ^ötte nid)t einmal

in feinem Seben in bem !^unfcl ber SBälber feine ^ä;)xittt gebemmt, um

ben melobifd^en unb fügen klängen ber 9^ad)tigaE gu Iaufd)en, bie hinter ben

ämeigcn verborgen il)re fd)öne ©timme erfdfjaden lögt? ^ag hk 33öge(

an§> ben ©rogftäbten gebogen finb, mo ja bod) fanm etma§ ®rüne§ l)ert)orfpriegt,

ha^ ift nid)t munberbar, mot)I aber, bag fie i^r mir!Iid)e§ Clement, bie Stoiber

terlaffen. Segionen oon S3ögeln verlieren alljährlich t^r Seben. ^ie einen erliegen

ber S3üd)fe be§ Sägers, bie anberen ermürgen fid^ in ©d£)lingen unter einem legten

3irpen im 3^obe^!ampfe. ^ie (Sier, öon rnd)lofer S5ubenl)anb um^ergefd)leubert,

tränfen bie ®rbe mit !©otterfleden. — 9J^id)elet, reid) an Erfahrungen, mar

einer ber erften Männer, bie „äJUlbe'' für bk 33ogelmelt beanfprud)ten. §ener

erinnert ber cbenfo gemütooKe mie gelel)rte § einrieb öon ^aröille an ben

92u^en unb 33orteil ber 3Sogelmelt, ha ha§> nod) bie einzigen SBemeggrünbe finb,

um "iia^ 33olf pr ©l}mpatl)ie für bie gefieberte Söelt gu ftimmen. ^einrid) öon

^ar Dille, ber bie ^nfeftenplage in granfreid^ lennt, brüdt fic^ in einer feiner

legten 3(b^anblungen folgenbermagen au§: „Qebeg ^al)r beflagt man fid^, unb jebe^

^al)r merben neue (^djanbt^aten üerübt. 3m ^a^re 1950 mirb hk 3Sogelmelt au^-

geftorben fein, menn feine S5orfid)t§magregeln getroffen merben.^) '^idjt allein bie

^) 33ortrag, gel^alten im Ornitfiotogifd^en SSercin §u SRünd^en am 25. Tlai 1898.

') S)ie 55e^aiiptung ^arbiüeg, ba^ bte SSogeln^elt im ^a^re 1950 auggeftoröen fei,

bürfte bod^ tüo^t üöcrtrieben fein. S)er 3Serf.
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35oge(fauna t)on granfreid) tft bebro^t, fonbern bie be^ falben (^rb!reife§." — Überall,

tt)o ber Europäer nur ^infommt, ba t)ernid)tet er bte 33ögel. — ^te Qa^re eilen

bal^in nnb ha^ Übel t)erfd)Itmniert fid) immer mefjr. ^n bem SDorfe plünbern bie

Schulbuben tro^ ber Ermahnungen be§ £et)rer§ bie 9^efter au^. „'^k'oki D^efter

Don ©tiegli^en unb ^ud)fin!en f)a\t bu geplünbert?'' frogt ein ^nabe ben anberen.

„Wlt^v al§> jed)äig" ift "i^k 'änttüottl Unb ber gragenbe brüftet fid) unb jagt:

„3^ ^aht j(^on me^r al^ ^unbert!" Unb finnloS töten 'ük\Q Suben bie l)errtid)en

®ef(i)öpfe ®otte§! ®ie gorfc^er, bk bod) öerftänbrn^toüe Seute fein moüen,

§ief)en ebenfalls in freittbe Sanbe, um feltene 35ogeIarten gu erbeuten. @o ^at

man in Algerien ben Störchen berart 3ugeje|t, ha^ faft feine me^r bort t)or^

l^anben finb. 9^ur auf ben §ütten ber 5Iraber niften nod^ einige @törd)e, n)ä]^renb

fie bk !Död)er ber Europäer fliegen, tnie menn ein gemiffer ^nftinft biefe SSöget

leitete. Ehemals beüölferten bk roten ^biffe bie 3;;^äler beg 9^il^, f)eute finb fie

öerfd)n)unben. ^n ben Oafen ber ©a^ara mad)en bk D^eifenben ^agb auf

SSiebe^opfe, ^Regenpfeifer :c. :c. gum größten 3Serbru§ ber Eingeborenen. SSeld)

bebeutenbe äJ^engen t)on Vögeln ber 23^obe unb bem @aumen!i|el ifjren blutigen

2^ri6ut galten muffen, braud)e iä) nid)t §u ermähnen. Sßetd^e §e!atomben

merben aüjä^rlid) bargebrad)t! Unb bie^ t)erle|t nid^t 'i)a§ QaxtQt^ü^ öon un§

cioilifierten D^ationen! — ^n 3J^itte(europa fommen ttroa üier^unbert SSogelfpejie^

öor, inbegriffen hk "äxtm, hk (Sümpfe, ^äd)e unb SJkere ummo^nen. — ^f^aub-

tiere, ber SJienfc^ unb ba^ Ungemad) ber Söitterung üerringern bie Qai^l ber SSögel

um ein drittel. Silbbiebe unb Säger erlegen aEein me^r al§ 200 SO^itlionen.

— Sf^aubtiere, tok SJ^arber, Eid)prnd)en, ^ßiefel, ^a^en, (Sperber 2C., üertilgen

itirerfeitg an 500 3Jünionen ^ögel.^) "^ie iä§rlid)en S3ruten finb fd)net( aufgetoogen

unb immer unb immer mtljx n)erben bk SSögel getötet. Slnbrea^ ^obarb

fagte für^lid) in einem ^rtüel: „^n granfreid) finb 350000 ^agbfc^eine au^=

gefteüt morben." ^ie §älfte baüon entfällt auf ben «Süben, mo man faft nur

auf ^leinöögel ^agb mad)t, ha an redjtem ^ßilbpret äJ^angel ^errfd)t. ®ie ^tabt

äJiarfeille allein ^ä^lt 15000 Säger. ®a§u fommen nod) — auger biefen gur

5lu§übung ber ^agb berechtigten Jägern — ßanbn)irte, hk in i^ren ©orten

fd)iegen, ^inber unb eine Un^a^l üon ^öilberern, n)eld)e bie ^agb mit unerlaubten

§ilf§mitteln betreiben. (So mu§ bk 3Serfolgung ber 3Sogelmelt eine 35erminberung ber

SSögel l)erbeifü^ren, lüeil bie iä^rlid)e ^robuftion nid)t mel)r bk SSerlufte auggleid^en

fann. — ®ie minterlidie ^älte befiegelt nod) üoüenbS ba^ Sßerf ber ^^^f^örung.

!Die fru(^tbaren ©pegieS, mie (Sperlinge unb DJ^eifen, trerben einigermaßen ben Sturm

bor 3Serfolgung Überbauern, aber ber Stieglife unb bk lieblid)e S3ad)ftel^e tnerben

') 2)iefe i^d^ä^ungen bürften tt)o§( fel)r tütnüirüd^e fein. 9Reb.
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fid) balb nt(i)t me§r l^ören laffen. — ^ie 5lbt)oI§ung ber Wölbet t3ertreibt bk ge*

fieberte ^elt, unb ber Sperber, ber jä^rlid) etma 1200 SSögel öerfpeift, be-

f(i)Ieumgt ha§ SSerfd^tüinben unferer Sieblinge.

Unb bodj), Qbgefe^en öon bem anmutigen 3^1^^^^ ^^^ SSbgel, finb bk ge=

fieberten ©änger tDoJjI bie ftänbigen 3}?itarbeiter ber Sanbleute, bie fie leiber nur

gu fe^r üerfennen. ©in ^^i^^'^önig frißt tägtid) ^nm menigften 400 ^nfeften,

bie 9^Qd)ttga(I, bk @ra^mücfe, bie (Sd)n)alben :c., ber 3^^9^i^wiß^'^ßi* oertilgen

SRidiarben t)on ^nfeften. ^er ^ndnd üer^eftrt Sf^aupen, ber (SJrün]ped)t, ben man

al§ Söaumoerberber auflagt, nü^t burd) SSertilgung öon fd)äbli(i)en Kerbtieren,

bie ba^ 3}kr! ber SBöume jerfreffen. X)ie @u(en befreien un§ öon ben 9J?äufen

unb felbft hk Krähen bringen ber £anbn)irtf(^aft 35orteit burci) S3efeitigung t)on

SJ^aben unb SBürmern. — ßinem Sanbe, in bem ein @efe^ biefe fd^redlid^en unb

ni(i)t^tt)ürbigen 33eftrebungen unterbrücft, bem !ann man glücfhdien (Srfolg münfdtien,

benn nur ein tf)at!räftige§ (SJefe^ !ann bem aIImäl&Ud)en 5lu§fterben ber 33ögel,

jener f)errlid^en ©ejc^opfe ®otte§, @int)alt tf)un. Um jebod^ eine allgemeine

2lMr!ung ju erzielen, mü§te unbebingt ein internationale^ SSogelfd^u^gefe^

rettenb eintreten. (Sinb unfcre gefieberten ©änger einmal au§geftorben, bann

mirb e§ in unferen 3Sälbern übe unb traurig fein. —

3)ie ^änge bex ^an&vö^d.
SBon Dr. ßarl fft. |)ennt(le.

VII.

(SO^it (gd^tüarstafel XVIII unb XIX.)

^er SBefpenbufi'arb, Pernis apivorus (L.).

^ie göngc finb fur^ unb ftämmig, ber Sauf hi^ nat)e an bie äJ^itte feiner

Sänge öorn unb an ben ©eiten mit gebern befleibet, an ber §inter[eite unb in

ber unteren ^älfte nacft. ®er nadte Xeil ift mit na^ep gleicf) großen fünf= unb

ied)§cc!igen ^^afeln bebecft. ^ie Sänge be^ Saufet betrögt 5 hi^ 6 cm. ©eine

garbe ift gelb.

S)ie Qt^tn finb mit meift üierfeitigen feinen 9^e|tafeln beHeibet. 9^ur an

bem äußeren CSnbe tragen fie einige große Ouerplatten. ®ie TOttel^e^e mißt

4 big 4,5, bie 3nnen5el)e 3,5 big 3,7, hk ^lußengel^e 3,5, bie ^inter^e^e 2,7 big

3 cm.

^ie fd)mar§en ^l^rallen finb Derl)ältnigmäßig fc^mad) unb menig gefrümmt

unb, mit ^lugna^me ber Tratte ber 3lußengel)e, faft gleid) groß, ^^re 3lRaße finb

fotgenbe: 3J^ittel!raIle 2,7, Qnnenfraae 2,5 big 2,7, 5lußen!raüe 2 bi§' 2,3,

|)inter!ralle 2,7 cm.
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Safel XVIII fteHt ben gang eitte^ Qa^reS-^ßogelg bar, ber im Tier-

garten t)on |)eIfingforg aufgefüttert njurbe. datier ba§ abgenu^te 5(u^ie^en ber

Prallen, ^afel XIX bagegen geigt ben gang eine§ alten 35oget§, ge]ci)offen im

5lnfang be§ Sommert 1893 im S3esir! bon (Sibbo in ginlanb.

3)er §toxi^ (Ciconia ciconia) gätuftiogef in ^(ü^unngen.

, 3Son Dr. O. ^oepert.

Sßic 3Sater 2icht in feinem SBerfe „^rntöbgel Dftt!^üringen§ unb i^r

4öeftanb" (3onrn. f. Drnitt). 1878) hmd)Ut, njaren im 5lnfang biejeS Sa^r=

l)unbert^ Störrf)e angefiebelt in ber 9^ä^e beg i^m mol^Ibefannten grie^ni^er

(£ee^, meiere auf §öufern in ©rofeeber^borf unb S3raunsborf nifteten. ^itbt

t)at bk ©törc^e bort gmar nid)t me^r gefe^en, mol^I aber bk auf Sßagenräbern

errid)teten alten §orfte. 5Iui^ bei 33ürgel unb ©ifenberg Rauften el^ebem ^törd^e.

2ith^ fi^tiegt feine S5efpred^ung be^ 3Sor!ommen§ be^ ©tord^e^ mit ben SSorten:

„®er (Storc^ ift bei un§ nid^t me^r l^eimat^beret^tigt." Um f,o erfreulid^er

ift e§, feftfteHen ^n fönnen, bag ber @tord) fidt) mieber im 3I(tenburger Dftfrei^ an*

gufiebeln beginnt, ^n meiner 33earbeitung ber 33ogetmelt be§ §er§ogtum§

(Sac^jen*TOenburg (^ourn. f. Drnit^. 1896) t)ah^ \ä) fdf)on barauf ^ingetüiefen,

bag feit einigen 3a^ren fid^ @törd)e hd ben miefenumgebenen, an ber ^leige ge-

legenen ^Dörfern ^afelbod^, (Berbi| unb ^reben längere Qdt aufhielten, aud^

voo1)l §u niften öerfud^ten, nämlid^ auf einer gefappten Rappel unb einer ^ol^en

@ffe ber S^ittergut^brennerei. ^iefe D^iftüerfuc^e maren aber ol)ne Erfolg, ba

$5unge nie erhielt unb bk 33ögel im S3rutgefc^äft ma^rfd)einlid) geftört mürben,

^icfe^ 3a^r aber l)aben bie ©töriiie mirflid) gebrütet unb 3unge erlogen unb

§mar mieber auf ber genannten 33rennereieffe, auf meld^er fie ein D^eft o^ne fünft-

lid)e Unterlage anlegten. @in anbere^ $aar ^attc auf einer geföpften Söeibe

§mif(i)en ben ^Dörfern (Sd)elbi^ unb 9}^ilc^h)i^ einen §orft angelegt, anä) @ier

gelegt unb gmar öier an ber Qa1:jl. 5Siele 9^aturfreunbe au§ 5lltenburg pilgerten

nadt) biefer ©teile l)inau^ unb freuten \iä) ob ber 5lnfiebelung be^ ftattlid^en

33ogel§. !l)er S^iftbaum mürbe fogar, um ba^ 5lu§ne^men be§ §orfte^ gu t)ep

^inbern, mit (5tad)elbra!^t umgeben. Seiber öergeblid), benn bie nid)tönu^tge

^orfjugenb ^atte ben $orft fo lange mit Steinen bombarbiert, hi^ bk Störrf)e

il)ren $orft oerliefeen. ^offentlid) mirb ba^ anbere ^aar feine igungen l^eran-

n)ad)fen fe^en, fo ba^ bie (Störd)e, bk auf ben faftigen Sßiefen ber ^lei^enauc

rei(i)lidt)e D^^a^rung finben, fid^ mel^r unb mel)r anfiebeln.

24*
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^a$ ^(^tawaev Peer unb etttige^ an^ feiner ^mgeßung.

SBott 2Ö. f&azx.

^§ ift ein a(te§ S3Iatt in meinem t)ogel!unbIi(f)eu ^agebu(i)e. 3ti) ^atte

bamal^, al^ idf) meine S3emer!nn9en auf bemfelben eintrug, eine faft übermäßige

greube an ben S3ilbern, meldte hk butd) bie ^Bogelmelt belebte 9^atur bot. ^a§
55er[tänbni§ für ba^ bamaB ®efef)ene ^at fid^ inbeffen feitbem bebeutenb öertieft.

ßeb^aft, mie mir bie alten (Erinnerungen nod) öor fingen fte^en, unb geflutt,

mie fie finb, burd) tik forgföltigften Sluf^eidjinungen, fei e^ geftattet, fie nod) ein=

mal aufteben ^u laffen. allein 33efu(i) be^ ©d^Iawaer SJi^eere^ batkvt t)om 20. unb

21. 3D^ai 1891 unb befc^rönfte fid^ auf eine Sßöuberung unb teilmeife S5cfa]^rung

ber Uferftrecfen im 33ereid) öon etma gtüei ©ritteiten be§ t5ee§. ^6) !ann ba^er

felbftt)crftänb(id) nur eine ^i'^z üon bem ^Sogelleben begfetben geben.

^er 9^orboften 9^ieberfd)(efien§ ift gufammengenommen mit ben angren^enben

Steilen ber ^roüin^ ^ofen reid) an großen SBalbungen unb ©een. ^er größte

ber legieren ift ha^» (Sd)Iamaer 931eer, ttjeld^e^ überhaupt ba^ größte fte^enbe ®e=

n)äffcr ©d^Iefien^ ift. @§ erftredt fid) in einer Sänge üon 11 km öon 9^20.

nad) ®0. bd einer 33reite öon 3 km. ^ie S3ejei(^nung „äJ^eer" ift nid)t un^*

paffenb üon ben 33en)o()nern ber Umgebung gemö^lt; benn ber @ee öermag burd^

feine ©röße, feine bunflen gluten, bk fein Iieb(id)e§ 9^ö^rid)t unterbridjt, unb

burd) bie büncnartigen §ügel feiner S^orbmcftufer auf ben ^innenlänber einen

gemaltigen (Sinbrud gleid) bem 3}^eere §u mad)en. ^m Sßeften bt§ ©ee^ be^nt

fid) bie große ©aroIatf)er ^^eibt. 3Benn bie großen fd)Iefifd)en Reiben bei it)rer

große (Streden einnet)menben ^obenarmut oielfad) and) nur eine ebenfo einförmige

unb !ärglid)e 3SogeImeIt mie ^frangenmelt bieten, fo bilben fie bod) aud) anbrer*

feit§ burd) i^re (Sinfamfeit einen ^Cnjie^ung^punft für bie burd) bie Kultur be=

brängten großen 33ogeIarten. ^n ber (Sarolat^er ^nbt ^orften nic^t nur regel*

mäßig 9J^äufe= unb SBefpenbuffarbe ,
§ü{)ner^abid^te unb ^Jlilane, fonbern aud^

5ifd)abler, unb fogar ber ^olfrabe l)at ^ier bi§ in bk neuefte Qcit bem gegen

i^n gefül)rten 5(ugrottung§!rieg erfoIgreid)en Sßiberftanb geleiftet. Sldminterlid^

fotlen in i^r nod) U^u, ®ee^ unb ©teinabler Quartier nehmen. 3n ben pofenfd^en

Reiben im D^orboften foüen \i6) große Df^ei^erfiebelungen befinben. 5Iuf biefe

le^tercn ©egenben, melcEie ben Dbrabrud) mit feinen Seen einfd^ließen, möd)te iä)

befonberg aufmerffam madtien. ®enn biefe^ Gebiet ift üogelfunbtid^ nod) öötlig

unbefannt, gleid^mot)! aber jmeifello^ fef)r intereffant, unb mürbe bal^er einem

manberluftigen jungen 33ogeIfreunbe ein ban!bare§ gelb für feine S3eobad)tung^*

unb gorfd^ung^Iuft bieten. SDer ^iefernmalb tritt üielfad) auf fteilen Ufermönben

[)art an ben (See ^inan. ®ie S3obenfen!ungen in ber 9^äl)e ber Ufer finb mit
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©rienbruii) aufgefüllt ober lüerben tjon giemlid) üppigen 30^tfrf)^ unb Eaub^öl^ern

eingenommen. ®en übrigen $leil ber Umgebung be^ (See^ bitbet ba^ Äulturlanb

ber an i^m liegenben Drtfc^aften. ß^arafteriftifc^ für ba§> (entere [inb bie SSögel

be§ (eichten S3oben§ unb (Sanbe§, ber Ortolan unb ber 5fötebet)opf. £anb]d)aftltd)

fet)r (ci)ön nehmen fii^ einige mit Saubl)o(§ beftanbene ^nfeln im «See au§.

3ßie f(i)on angebeutet ift ha^ große S3innengett>äffer faft jeben ^flan^en^

iDud)fe§ bar. 9^ur fpärIi(J)e 3^of)rrönber umjie^en einen Ztil ber fla(f)eren Ufer.

5lüein in einigen großen, fdjlammigen S3uc^ten, namentlid^ in bem feid)teren füb*

öftlid)en Xeil hti ber Drtfd)aft ^d)latoa, entlüirfelt fic^ ein rci(i)e^ ©umpfpflau^en^

leben, in bem Typha bk ^auptroÖe fpielt. Sßer hit ga^lreic^en übrigen fletien-

ben ^emöjfer (Bdjk\kn§ mit i^rer teiiJ)artigen g^ac^grünbigfeit, i^rem üppigen

S^ol^riDud)^ unb i^rer atteg belebenben SSogelmelt feunt, mirb fofort erfennen, bajs

bas ©d)Iamaer 9}?eer unter i^nen eine einzigartige SteEung einnet)men muß, unb

fein 33ogeneben ein öon bem jener fe^r t)erfd)iebene^ Gepräge tragen muß. T)k

(Entfaltung be^ 3[^ogeI(eben^ ift !)ier nid)t mie bort in erfter Sinie burc^ hk

©umpfbilbung mit i^ren tierifc^en unb pf(anäli(^en ^eujo^nern, fonbern mefentlic^

burd^ ben 5^f(i)rei(i)tum be§ ®emÖffer§ bebingt.

^ie erfte ß^^araftergeftalt be§ ©eeg ift ber große §aubenfteißfuß (Colymbus

cristatus L.). 2Sof)( fdtjaut ba§> bewaffnete 5luge, ba§ bie großen Safferfläct)en

abfpä^t, oon ber Harmonie be§ S3ilbe^ ni(i)t ööttig befriebigt, nac^ größern 5>oge(^

erfd)einungen an^, tok ttrva einer ^ette üon (S^raugänfen ober einem §)ö(ferf(i)tt)an;

bod^ oergeblii^. ^ud) in früheren Qzitcn merben biefe g^ormen bem @ee mo^l

nicC)t eigen gemefen fein ; benn ^flangenfreffern fagt er mit feinen fanbigen Ufern

nidt)t gu. ©inigen @rfa^ für bie fe^Ienben großen (S^eftalten öerfd^afft inbeffen

bie außerorbentli^e SJ^enge, in ber bie §aubenfteißfüße auftreten, ^uf ber 'Strede

ber Sübtoeftufer ^ä\)lk ic^ am 2^age meiner Sßanberung allein öierunbfünfgig

öerfc^iebene 3ubit)ibuen. $err Uttenbörfer, meld)er ha§ (Sdt)latt)aer 3J^eer nad)

ber S3rut§eit im ^»oc^fommer fa^, fprid^t üon gerben oon |)unberten biefer ^ögel,

bie fi(^ auf ber 5i3l)e ber 3BafferfIäd)e 5ufammengefd)art l)atten. ^n ber großen

unb anfd)einenb aud) tiefgrünbigften 9^orbix)eftbud)t mit i^ren l)o{)en Ufern ift ber

§aubenfteißfuß überi^aupt ber einzige oorfommenbe ^afferoogel. ^erfclbe ift ein

f)0(^begabter ?5ifd)er unb ber am !röftigflen entmidelte feiner Gattung. @r trägt

ein eintönigere^ (^cmanb al§ feine 3Sermanbten, unb feine ©timme ift raul^ gleid^

bem S3raufen ber Sßellen. @r fd^eint fomit ber weiten SBafferpi^e beffer an*

gepaßt ^u fein, al^ feine fleineren unb bunteren S3ettern. 3ri}atfäd)lic^ fehlen

biefe, meld)e bie üppig bewadjfenen %dfi)c ®(^lefien§ fo ga^lreid) ben)ol)nen, bem

!2d)lan)aer SO^eer aud) üollftänbig. §öd)ften§ fönnte in ben fdjlammigen ^ud)ten

ber 3^^^9^^iBfw6 t)or!ommen, ber mir bd feiner öerftedten ßebenemeife entgangen
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fein mag. ^er poInifd)e gifd^er in 'B6)la\t)a erbltdt in ben Zanä)tvn feine ^on:*

furrenten unb ^erftört eifrig i^rc 9^efter. Sänge Qdi tünxbm anä) bie olten

S5öge( nad) ber ^erbftmanfer be§ ^el^mer!^ lüegen gejagt. 5(ngenbli(!(id| ift ba§^

felbe h)of)l fo njenig gefud^t, baß bie Sagb fid^ ber OJ^ü^e nid)t mei)r lol^nt.

9^äd)ft ben ©tei^fügen bilbeten hk anffadenbfte 33oge(erfd}einung für ben

See bie Wilam. Saft man fid^ nnr gehörig um, fo !onnte man faft jeberjeit

einen berfelben irgenbmo ^odt) in ber Suft Rängen fe^en. §änfig ttjaren aber

mehrere gleirf)^eittg gn gema^ren, meiere ein gemiffe^ gegenfeitige^ ^ntereffc an^»

einanber 5U ftaben fd)ienen. SSo^l möglid^, bag aud^ biefe SSögel, niie e§ bk

®eier gu t^un fd)einen, mä^renb be§ lu^fpä^enS nad^ S^taftrnng ein ^uge auf

i^re§gleid)en fiaben, um rafd) hd ber $anb gu fein, menn ein anberer eine %nU

bedung gemad^t ^at. Se^r fd)i3n führte einer ber HRilane einen ^eröorragenben

3ug in feiner Statur öor. @in gifcf)abler erfdf)ien in bem 33eDbad()tung§!reife mit

S3eute in ben gangen unb mürbe üon bem Sd^maro|cr ^art bebrängt; bod) ^ielt

er e^ nid^t für nötig, fid^ feine 3Jtaf)Igeit burd^ ben S3ettler fd^mälern §u (äffen.

2BeId)er 5(rt bie üon mir beobachteten SJ^ilane angehörten, ift mir nid)t immer

!tar gemorben. & maren bie crften, bk xdj fat). Tlit ber gärbung mar bei

bem grellen @onnen(id)tc mcift nid)t^ 5U mad^en. SBer hübt Wirten ^at gut be*

obad)ten tonnen, unterfd)eibet fie oon ba ah Ieid)t an ber S^iefe ber «Sd^mang-

gabelung. Einmal fonnte id) einen 2}ii(an beftimmt a(g einen roten ((5)abelmeit)e,

Milvus milvus [L.]) feftftellen. 3[öa^rfd^ein(id) maren mir heibt in gleidjer

Sßeife übcreinanber erfd]rocfen; fo (autto^ mar id), felbft nidl)t§ al^nenb, auf ber

glatten 9^abelftreu eineS SBalbranbe^ gegangen, ba^ mid) ber gebaumte 3Soget

erft in feiner unmittelbarften S^öfte gemährte, ^'opfloö unb oermirrt bracft er öor

mir burd) bie ßmeige. Seine görbung lieg feine 3^^^f^^ ^^^^ f^i"^ ^^^'

äuge()örigfeit. ©emig get)örten aber bie meiften beobad^teten Tlilam ber anbern 5Irt

(Milvus korschun [S. G. Gmelin]) an. ^ebenfafls fpä^ten biefelben t)or§ug§meife

nad) toten 5ifdE)en au^. Äein D^auböogel ift in einer ©egenb fd)merer ju über^

fe^en a(§ ber 0)2ilan. SBeit meftr al% ein anberer unferer D^taubtiögel oerbringt

er einen großen Seit feinet Seben§ ^od) in ber Suft fd^mebenb unb ift gu foId)em

anf)altenben Sc^mebefluge aud) treff(i(^ befähigt burd) feine großen glügel unb

bie Gabelung feinet Steuert, ^iefe geftattet i^m ba^ mü^elofefte jDrel)en unb

Söenben mä^renb be^ Sd)mebeng. auffärbe unb 2ßeif)en ^aben iljre ausgeprägten

^agbmet^oben, allein „ber ^önig in bem Sf^eid) ber Süfte" überfd^aut au^ ftol^er

|)ö^e ein meite^ ©rbenrunb, a((e§ abfpä^enb nad) einer S3eute, §u bereu @r=

(angung e^ ber geringften ^örperfraft unb @efd^idlid)!eit bebarf. 9^ur in einem

fünfte übertrifft ber finbige Spä()er bie übrigen 3fläuber an ©emanbt^eit, burd)

bie ^emeglid^feit be§ langen §alfe§, bie man aud) fortmä^renb bet^ätigt fie()t.
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3m 3iifö^ii^^"^öii9 mit biefer anbern Sagbmeife fte^t aucf) bte groge Ü^eid)f)altig-

feit beä ©peifeaettel^ be§ Wlilan§,

TOent^alben geigten firf) Sf^ei^er (Ardea cinerea L.), bie niebrtg über hk

©eefläc^e ^tngogen ober an ben fei(i)ten nnb ttrva^ beroac^fenen Uferränbern

fifd^ten. !Der ©i^üogel geigte fic^ fo oftmals, ha^ er lüo^I für einen (f)arafterifti]cC)en

S3rutüogeI be§ (5ee^ gelten mng. ^ie [teilen Ufertüänbe unb M§> !(are ^öafjer

be^ ©ee§ mad)en bk^ aud) {)in(Öng(i(^ begreifUdt). ^m übrigen ©d^Iefien fe!)It

er im »efenttic^en ben fte^enben ^enjciffern unb beU)o]§nt nur bk ftiegenben. Qu

ber rie[igen Sßafferpc^e fifrf)ten jpärlid^e glugfee}d)tt)alben (Sterna hirundo L.).

33on ben (Sumpf unb D^o^rujalb liebenben, fleinen ft^margen (£eef(i)tt)atben unb

Sactimööen, bk bk fd^Iefifd^en Xeid)e fo ga{)Irei(f) umgauMn, tvax inbeffen feine

(Bpux 5U bemerfen. T)a^ @ntengefcf)ted)t oertrat faft einzig bie (Stodente. ©ie

Ijat ba§ uneingefd^ränftefte SSorfommen unter i^ren SSerioanbten unb liebt bc*

fonber^ malbumgebene ©emöffer, fei e^ aud), ba^ biefelben nur fpärlid^ bemac^fen

finb. ^ugerbem oerna^m ic^ nod) ba^ pfeifen üon Anas crecca L. ^ebe

anbere ©ntenart aber bürfte tt)of)I bem (Sdjlatoaer DJ^eere fef)Ien. 5Im el^eften ift

nod) ber SJ^angel an 2^aud)enten gu üertounbern, bod^ märe eine folc^e bei bem

fd)önen Sßetter meinem ^zxnvo^xc faum entgangen. ^Der oerbreitetften f(^refifd)en

ZavLäjmtt, ber ^^afetente, ift ba§ ©emäffer fidler oiel gu pflangenarm. ©toderpcl

maren auf ben feid)teren ©teilen giemlic^ gafjlreid) gu bemerfen, gmei ^dbä)m

berfelben füf)rten bereite i^re mingigen ^uneniungen in§> Söaffer au^. @inem

berfelben freugte i6) gerabe ben ^fab, al^ e§ mit feiner @d)ar öon neun ©tüd

au§ ber ^dbt bem (See gutoanberte. (^§ marfc^terte faft oor meinen ^i^ßfpi^^"

oorüber, o^ne bie galtung gu oerlieren unb irgenb meiere S5eforgni^ gu geigen,

^m 2Baffer angelangt fuc^te e§ aber eiligft bk fid)ere ^dk. @ine meitere (Bto&

ente flog oon einem ^eifernefte ab, meld^e^ fid) dwa 6 m ^od) in ber Slftgabel

einer tiefer befanb. ^a§ S3läpul)n ^abe id) nirgenb^ am (Sc^latoaer (See ent=

beden fönnen.

S3ei meitem ben fd^önften ^nblid unter aUen ben 3SogeIgeftalten gemährte

ber gifd)abler. X)ie gange ßanbfd)aft erfd)ien für i^n tok gefcliaffeu. ^en S3c^

loo^nern ber (Seeufer ift er and) mo^l befannt unb fü^rt hd i^nen ben Dtamen

„Uur". In 9^aubt)ögeln fehlte t§ nid)t, bereu 5lnblid ja ben manbernben 53ogcl=

freunb gumeift befonber^ erfreut. Oft blieben fie fern, nur 33uffarbe, (Sperber,

!Iurmfal!en unb tt)al)rfd)einlid) aud) S3aumfalfen liegen fic^ erfennen. Um fo

ic^ärfer »erfolgte ba§ 5luge jcbe berartige (Srfdjeinung. ^a fam ber ftattlidjc

3Sogcl mit feinen langen 5itttd)en tief au^l)olenb, oon fernher einem D^ei^er ä^nlid),

niebrig über ber Seefläd)e ^erangegogen unb fujgte auf bem ^ödt)ften 33aummipfel

einer ^nfel auf. Sßeit mar e§, bod^ geigte ba§> gernro^r ein präd)tigeg, unoer--
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gepidje^ ^tlb: ben fretnen 3lbler mit feiner )(i)mu(fen, tpeigen S3ruft iinb bem

braunen (Bä)ilht barauf, mit ber meijgen i^thcv^auht, beim Kröpfen feiner 33eute.

@rgÖ^It(f) tft eg, eine ^rt öon SSogeIf(i)u| fennen gu lernen, meld)er ber fd^öne

Sf^äuber, ber einer £anbf(f)aft gerabegu ^nr Qitxht gereidtien !ann, in einigen Steilen

©d^IefienS fein nngeftörte^ 33rüten üerbanft. 5(n ben ^örften, meiere fic^ auf

9fiet)ieren befinben, meld)e feine gifc^erei befi^en ober biefelbe t)erpad)tet l^aben,

ujirb er nömtid) meift nid^t öerfolgt; hk S3efi|er galten e^ für unnötige SJ^ü^e.

©inftmeüen, big eben ben ^au ber Söelt ^^ilofop^ie gufammenljält, erhalt fte i^r

(SJetriebe burdi (£igennu| unb Siebe.

^en 51nbli(f einer fe^r eigenartigen @rf(f)einung l^abe id^ nod^ am ©dfilamaer

SO^eer genoffen, gür einen 5(ugenbU(f toax x6) üöüig verblüfft über biefelbe. @§

famen t)ier große, fctitoarge 23bgel, in ber ©eftalt an fleine <Bd)roänt erinnernb,

aug 9^orboften ba^ergegogen unb fielen auf bem ©ee ein. (S>ofort begannen fte

gu taud)en, fc^roammen ba^mifd^en ftürmifd^ um^er unb flatterten t)in unb ber.

^röd[)tig nal)men fie fid^ au§, menn fie, bie glügel überm 9?ücfen er{)oben unb

im 33ug gefrümmt, fd^ncfl baf)inruberten. ®efd)a^ e§ n)ot)l, um bei ben iüilben

S3cn)egungen beffer ha§> ®leic^geU)id}t 5U Ratten, ober öielleis^t, um nadt) bem

S^aud^en bie gitticf)e 5U trocfnen? 5lud) auf bem Sanbe fäd)ern biefc SSögel öiel

mit ben klügeln ; benn le^tere fi^einen fonberbarermeife \)a§> 5öaffer anpne^men.

®emig tüQV eg ein felteneg ®Iüd, norf) einmal tief im beutfc^en S3innenlanbe 5ur

^rut^eit ^ormorane gefe^en gu ^aben. @g liegt bodt) moljl nal)e 5U oermuten,

ha^ fie aus einer ber großen ^f^ei^crfolonien famen, bie norböftlic^ im ^ofenfd^en

fidl) bcfinben. (Ihca 1850 fifd[)ten nad) Soui^ Slobia^ Ä'ormorane im ©d^lamaer

@ee. Sie Ratten fid) in alten 9f^eil)erborften in ber Sarolat^er §eibe eingeniftet,

mürben aber fe^r balb auf S5efd)tt)erben ber gifd)er an ber S3rutftatte öernic^tet.

ßeid^t brängt \xä) einem ber ©ebanfe auf, ob bie |)aubenfteißfüge unb bie ^ormorane

ujo^l i^re befonbcre 5lrt ^aben, in bem ©ee bie gifd)e gu jagen, ^ie erfteren,

meiere einem unter SBaffer bat)infd^ießenben 33ol5en gleid)en, ereilen mol)l nament=

lid) fd)ir)immcnbe gifd^e. ®er Kormoran flößt bagegen öielleid)t me^r ©runb--

fifdje, meldje oor i^m entmeidjen, fid) aber balb lieber fteüen. ©ein §a!enfd)nabel

fommt il^m babei feljr 5U gute, befonber^ tt)enn e§ fid^ um ha§> gaffen glatter

SBeute l^anbelt. 1)aß er eine befonbere @efdt)idlid)!eit im ßufa^ren ):jat, §eigt er

bei bem gange ber ©d^malben, meldje er ja mit faum fe^lenber (£id)er^eit er*

fdjuappt, menn fie niebrig über bem 2Bafferfpiegel bal)infliegen. 5(udö ift öon i^m

befannt, baß er fel^r tief taudjt unb namentlid) pattfifd)e ((Sd^ollen unb glunbern)

unb 3lale fängt.

X)ie Heineren, öerftedter lebenben 33emo^ner beg <Bee^ nü^er fennen gu

lernen, reid}te ber furge Slufent^alt ni(^t au^. !Die lid^ten 9^bl)rid)te genügten
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imitier^tn ben toiprü(i)en einiger 9^o^rfcinger, bk mir streperus gu fein fc^ienen.

^ie ertuä^nten f(f)Iammigen, üppig bemai^fenen S3ud)ten bargen jebenfaüö ein

rei(i)e^ 23ogelIeben. ^'urg üor meinem S3efn(i) be§ @ee§ jotite in einer berfelben

eine groge 9?o{)rbommet erlegt n)orben fein. Wud) ben Uferbemo^nem f(f)ien baö

S3rünen berfelben entf(f)ieben befannt gu fein, ^(n^erbem machte ber polnift^e

gijd^er eine ^efd)reibung üon einem uid^t feiten öorfommenben 33ogel, n)eld)e fid^

nnr auf bie 3^6i^9^o^rbommeI benten lieg. S3on ben naffen ®ra§ränbern ber

Snfeln ^er t)ernal)m iä) n)a^rf(^einlid) hk Xöne öon Totanus calidris unb ber

^efaffine. 5Iuf einem fleinen fanbigen @tranb im D^orbt^eften liefen brei Totanus

hypoleucus oor mir l^er. 2Bei§e @törd()e unb ^u^fteljen belebten bk feud)ten

Ufermiefen. ^emerfen§n)ert ift nod), ha^ ]id) bamal^, alfo ^ur SSrutgeit, (^aat-

fräßen in ber ©egenb aufhielten, ^err Uttenbörfer traf Lanius minor pufig

in berfelben an.

®ie fleinen ©een in ber D^ä^e be§ (S(^Iatt)aer ©ee§ tragen benfelben

ßbarafter, mie biefer felbft. 5Iud) ben See t)on @(J)n)enten fd)ien tro^ feinet

großen 3^o!)r!oIbenbic£i{^tg fein SJÖafferüogel außer bem ^aubenfteiJBfug gu be=

mof)nen. 3n ber weiteren Umgegenb fann fid) ber SSogelfreunb noii) öiele Sf^atur^

genüffe oerfcl) äffen. (E§> f)at ettoa^ it»o^Itf)uenbe§, einmal fid) inmitten einer mir!^

lic^ rei(^en 53ogeIiDelt unb urfprüng(icf)en 9^atur gu befinben; öon ber S5crü^rung

mit ber ftro^enben ^raft unb unerfd)öpfli(^en güüe teilt fid) einem ettcaS mit.

2öem nad) tixva^ berartigem üertangt, ber muß in ben Dbermölbern jenfeits ber

ß^arolat^er §eibe hd 9^eufal^ unb ftromabmärtg um!)ei'ftreifen. $öenn er bie

5lutt)albnatur nod) nic^t fennt, fann er fid) feine ^orftedung t)on bem t)orl)er

mad)en, ma§ ^ier feiner märtet. D^iefige, alte (Sid)en in großer SJJenge bet)erbergen

eine Unga^l üon $öt)lenbrütern. ^n bem üppigen Unter^olge mimmelt e§ t)on

allen ben befannteren «Sängern. (Sinen erftaunlid^en @rab tion gülle erreid)t bie

^leinüogelmelt in ben unburd)bringlid)en Sßeibenbidid^ten ber Dberufer. Sumpfige

5lrme beg Strome^ unb bid^tüermad)fene £ad)en mit 9^i3^ri(^ten burd)fe^en bk=

felben. ^a§ Särmen ber ^roffel^, Xeidj- unb Sd)iIfrot)rfängcr unb einer un=

glaublid^en SJJenge t)on ^Dorngra^müden nimmt f)ier fein ©nbe, unb faft überall

erfd^allen bajmifdien bie Sieber ber Sängerfürften, Sumpfro^rfänger, S5laufe^ld)Cn

unb 9^ad)tigall. Uttenbörfer traf aud). f)ier ^ur S3rutjeit Locustella nae^ia

an. 5ln ben Sachen niflen grünfüßige 2;eid)^ü5ner unb Stod- unb ^nödenten,

bemerfenSmertermeife aber feine ^ridenten. 5lm glugufer fd)cud)t man Totanus

hypoleucus üor fid) l)er. SSom ^Dampfer fann man auf bem Strome $ärd)en

üon Mergus merganser L. leicht beobad)ten, n)eld)e befanntlid) in unb auf ben

(Sitten ber bortigen Wumälber nid)t feiten brüten. ^Darüber fd)n)ebt ber fd)mar3e

3)Hlan unb unterf)ält ben S5eobad)ter burd) ba^ fortroäf)renbc 3Bec^felfpiel feinet
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(Stojge^. S3aumfalfett ftreid^en ^tn unb tüiber, an ben ti)ara!terifttjd)en, tüeigen

4öa(fen Iet(l)t fenntlid^; fie finb in biefen laubnjalb- unb lüafferretd^en 9^ieberungen

ttio^t l^äufiger a(§ irgenbmo fonfl in unferm 55atedanbe. !^er große unb in

g(cic()er SBeife ber mittlere 33unt)pe(J)t beU)o^nen biefe großen ©ic^entüälber ber

Ober in bebeutenber %n^a^l, aber ber (^(^n:)ar5fpe(i)t fel^lt ibnen intereffantertücife

üoUftänbig. S5ei ^avolaifj fiel mir bie §äufig!eit be§ ni(i)t in allen Xeilen

<Sd)(efien§ brütenben Stieg(i|e§ auf. Dberabtüörtö unb taub einit)ärt§ öon 9^eufal§

befinbet fid) tik Sf^ei^erlotonie 9^otbuc^enl)orft. (Sie ^ä^lt p bem ©roßartigften,

nja§ S(i)Iefien bem um^erftreifenben 3SogeIfreunbe bietet, ©d^on aüein ber biä)U

33cftanb rtefigcr liefern, (Sieben unb 33ud)en mit bem üppigften unb bid)teften

UnterI)o(5e ift fe^en^mert. ^n ben l^ödjiften 33aum!ronen fte^en meift \d)mv fi(^t=

bar §unberte oon alljä^rlid) nodt) belogenen ^ftci^er^orften. 5Iud) gi(d)abler

jd)einen regelmäßig in benfelben gu brüten unb gar nid)t nur in einem ein5igen

^aare. 5Im §orft erlegte Stüde faft ic^. ^er gör[ter be^ betreffenben Sf^eöiereg

befi^t auo) einen an einem ber ^orfte erlegten angebltd^en (S(i)reiabler. ©dimarge

Schlaue fet)Ien ai§ Q3rutüögel mof)I aud) niemals in biefer oorne^men (S^efellfd^aft.

^n ber 9^d^e ber 9ici^erfiebelung ^orftet ftet^ ein (Bä)tvax^]toxd)'- unb ^anber=

falfenpaar. (S^ ift intercffant gu fe^en, mie unausrottbar bie 5(rf)tung be§ 3)^enf(i)en

ror ctmaS (S^roßem in ber 9^atur ift, mop jeber eine 9f?ei^erfiebelung gälten

mirb, ber eine foId)e gefeiten f)at. 'So fe^r ber 5ifd)rei^er ein geödjteter unb

gejd)mä^ter 33ogel ift, unb faft oon atleu ©eiten Prämien auf feinen ^opf gefegt

finb, fo mag bod) niemanb baran, feine S3rutplä^e ooUftänbig gu oernid)ten.

'3n)eifeUog liegt in ber obigen (Srfc^einung ber k1^tz @runb für ba§ ^efte^en ber

oer^ältni^mäßig nod^ §at)Ireid)en O?ei^er!o(onien in unferm 35aterlanbe. 3^n)eilcn

genügt aud) fd)on bk fromme Selbftjud^t eine^ görfter^ für hk ^r^altung einer

foId)en. ^ie ©diußgelber, bie eine Sf^eiljerfolonie beim ridjtigen betriebe liefert,

ncimlid) bem 5lbfd)uß nur 3unger unb aud) nur eine§ 3Ieile^ bcrfelben, finb

nömlid^ gute ^^nfen, unb barum fünbigt man ha§> Kapital nid)t gern. Sind) Ülot=

bud)enf)ürft märe ot)ne tiefere ©vünbe !aum gefäl)rbet. §o^e ^erren oeranftattcn

bafelbft alliä^rlid) ein 9ki^erfd)ießen, b. l). fie fd}ießen pd)ft meibmännifd) mit

ber ^ugel nad) ben auf ben |)orften fte^enben jungen S^tei^ern. ^ie§ ift oon

Vorteil für bie in ber ©iebelung brütenben Sf^auboöget. 3Säl)renb jener großen

^agb ift natürlid^ öon il)nen nid)t§ §u bemer!en, unb fonft mirb an bem Drte,

um bie brütenbeu Ü^ei^er nid)t 5U ftören, möglid)ft menig gefd)offen.

Um bie iD^itte be§ ^abrl)unbert§ fammelte unb beobad)tete in jenen ^egenben

Soui^ 2:obia§, meld)er bamaB Se^rer im pringl. (s:arolat^fdöen §aufe in ©aabor

mar. 5(u§ feinen papieren, meld)e mir §ur 35erfügung geftanben ^aben, entnehme

id) nod) folgenbeS. (Sin Belege oon Mergus merganser L. in einem ^rö^en-
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nefte bei ©aoBor gefunben. @in Belege öon fünf ©tern tion Asio accipitrinus

(Pall.) üon ^olnifd) Ä'effel bei ©rütiberg erhalten; ba^ D^eft befanb firf) auf einer

Äaupe im @um^f. Belege üon Totanus ochropus (L.) me^rmal^ au§ ^roffel*

neftcrn hü Baahov ert)alten. Sterna hirundo L. nnb St. minuta L. an ber

Ober hti ©aabor ^änftg brütenb, Hydrochelidon nigra (L.) be§g(ei(i)en am

§ammerteid)e hü ©aabor. Sylvia nisoria (Bebst.) unb Emberiza bortulana L.

niften ^Önfig hti ©aabor; le^terer befonber^ in Sßeinbergen; Locustella naevia

(Bodd.) nnb einmal Acrocepbalus aquaticus (Gm.) al^ S3rntt)ogeI bafelbft

feftgeftellt. (Sier üon Otis tarda L. an§ einem SBei^enfelb hü Dppelmil^ be-

fommen. Erlegt Oidemia fusca (L.) juv. £)!tober 1852 hü 9^(eufa(§ unb ad. 1860

hü ©rünberg, Tringa subarcuata (Güld.) 15. (September 1843 bei @aabor

unb Pbalaropus lobatus (L.) im benad^barten ^ofenf^en. @nbe 5luguft

unb September 1844 nnüermauferte ^unge tion Nucifraga in ^o^nen gefangen.

Circaetus gallicus (Gm.), SJ^ännd^en, 4. 5(nguft 1847 au^ ^ar(d)in, ^vü§

^rünberg, nnb ^eibd)en 4. Stnguft 1844 an§ Sebc^lju bei ^arfc^in erhalten.

£e^tere^ i^atU fünf Schlangen nnb eine 33linbf(^(ei(^e im tropfe. Glaucidium

passerinum (L.) oom @eier§berge hti S3re§Ian erhalten.

Molothrus bonariensis (Gmel.)

ah ^flegitng von Zonotrichia pileata (Bodd.).

3Son £). (Strafeberger.

3(m 26. Scinnar b. ^. bot mir ein ^aufierenber 33oget^änbrer gmei junge

33ögel, einen Molotbrus bonariensis, ben Seiben!uc)t)ogeI, ^ier Tordo ober

Renegrido genannt, nnb eine Zonotrichia pileata, ben OJ^orgenammerfin! ober

Chingolo, 5um ^auf an. (Srftere mar faum bem 9^efte entnommen, mä^renb

le^tere fd)on fid) felbft ernä{)rte. ^a nun M. bonariensis fd)reienb gntter öer=

langte, fo modte id) i()n nid^t laufen, ha mir meine Qtit nid)t geftattet, einen

jungen 35ogeI felbft p futtern. %l§> iä) biefe^ bem ^änbler fagte, fteHte er ha§>

33auer einige Schritte oon un§ entfernt !§in unb teilte mir mit, ha^ ber Chingolo

ben Renegrido füttere.

Qd) tt)ar erftannt, alg ic^ fa^, mie ber fd)reienbe unb mit ben glügeln

gitternbe ^eibenfu^öogel üon bem Üeinen 3}^orgenammerfin! t!)atfäd^lid) gefüttert

tüurbe. D^ne meitere^ na!^m iä) biz 33ögel unb ließ fie in meine 5^oIiere, mo

fie fid^ and) gleich l^eimifd^ füllten, ^er fteine Chingolo tiergaß and) l^ier feine

$fltd)ten gegenüber bem öiel größeren unb immer l)ungrigen Kenegrido nid)t,

benn fein Pflegling verfolgte i^n fo gut er !onnte, iiiü§ gutter begel^renb. Über

gmei 3Bod)en öergingen, in meld)er Qüt ber Molothrus au^fc^Iießlid) öon ber
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Zonotrichia gefüttert mürbe, utib erft nad^ ber ^^^t bequemte \\ä} ber (Setben^*

!u{)DogeI ba^n, fic^ felbft ah unb 5U gutter p ^olen.

Sßie bte Z. pileata gu biefem ^mte gefommen ift, tüirb tüo^I ntd)t leitet

ju beantworten fein, an§unel)men märe öielleid^t, ha^ ber Molothrus aU ^xnU

paxa\xt in bem 9^efte ber Z. pileata ausgebrütet unb üon feinem älteren ©tief=

brubcr gefüttert mürbe, benn no(l)maB miü ic^ bemerfen, bag ber Z. pileata

ebenfalls dn junger iBogel ift.

S5uenoS ^üreS, 14. ^ebruar 1899.

^unt ^ogefjuge unb «ßer l^inbuer^äffttifle.

SSon Oöerft m üon ^af)n.

S5etra(i)tungen über ben SSogel^ug unb ^Beobachtungen über bie Söinbrid)-

tungen, hit benfelben beeinfluffen ober begünftigen, feieren ri(i)tigermeife in %a6)»

blättern immer mieber, ha biefe frf)mer ^u beurteitenben 33er{)ältniffe nocf) lange

nid^t §um 5lbfd)Iug gefommen finb unb enbgültig mot)( au(^ !aum gum ^bfc^Iug

!ommen merben. 3eber $5äger, D^aturfreunb unb ^eobad)ter l^at bie $f(i(i)t, ade

äJhtteitungen, bie in biefer 9^id}tung üon SBert fein fönnen, mitzuteilen, bamit

mir ha^ ^JJ?öglid)e erforfcfcen.

©emb^nlid), menn mir uns in ^eutfc^Ianb ber Qtit beS ©(JinepfengugeS

nä()ern, gelangen Seobad)tungen unb (S(i)lüffe über SSogelgug, 3Binb 2C. in W
gad)blätter unb fo mill aud) ici) SSerl)äItniffe mitteilen, bie üie(Ieid)t mand)e S3e^

obad)tungen, mand)eS Urteil in i^va^t fteüen, menn man meinen äJ^itteitungen

oline äRi^trauen entgegen^, aber möglid)ft na{)e tritt. Qm aügemeincn f(i)Iie§en

^äger oon ber 2Binbrid}tung, bie mir, l)ier auf ber @rbe, b. l}. ^ier, mo

mjr manbeln, mai)rnc^men, auf me^r ober menigcr günftige ^erl)ä(tniffe für

ben (£d)ncpfen5ug. ^afe ba Irrtümer mit unterlaufen fönnen, mill id) aus

^erfud)en, bie bie Söinbe ober Suftbemegungen in ben |)5^en, in benen ber S^ogel-

5ug mo^l ftattfinbet, anbeuten. ®er Sßinb „unten", ber Söinb „oben" — eS

ift ein gemaltiger Unterfd)ieb, fo ha^ man auS ber Suftbemegung „unten" auf

biejcnige „oben" nid^t fdjlußfolgern !ann. 5llfo gur ^Badjz.

2Bäl)rcnb meiner langjährigen S^^ötigfeit gur geftfledung baüiftifd)er 3Ser*

^ältniffe ber @d)u^maffen ^atte id) unter anberem im Anfang ber fiebriger Sa^re

nad) bem gelb^uge bie 5lufgabe, baS ^ortatio aüer europäifd)en unb aufeer-

europäifd)en ^interlabung^maffen (|)anbfeuermaffen) feft^ufteüen.

5(uf einem 5000 m langen, 1500 m breiten (Bd)ießpla^e meilte id^ im grü^*

ja^r unb bie <Sommer=30^onate in einer öarad'e, um hk genannten unb anbere

33erfud)e mit bem nötigen |)itfSperfonal burd)5ufü^ren.
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^eber gang tDtnbfttlle ^Tag trurbe, tüenn ein angebrannte^ ^^i^^^ölgdien

mitten auf bcm $Ia^ of)ne giacfern öerbrannte, bagu benu^t, bie 2^otalf(^uB=

weiten jener Sßaffen gu erfdiießen unb feftgufteöen. ^ie ^urd)fü^rung ]oId)er

iBerjud^e erforbert, um gu einem einn)anbfreien Ü^ejultat §u gelangen, auiser

ungemeiner ©orgfamfeit einen großen 5lpparat öon 3Df^enfd)cn unb OJiaterial. Qc^

»erfuhr hd biefen fe^r intereffanten 35erfu(i)en folgenbermaßen:

^ie §u befc^ießenben ©eme^re n:)urben nad} ungefähr befannten ober feftge^

[teilten (SkoationStüinMn in eine gu biefem Qwtdt oon mir fonftruierte ©c^iefe?

mafd^ine gelegt, in ber fie mit einem ^u biefem Qtütdt ^ergefteüten je^r f)o^en

SSifier oerfe!)en mürben.

!Die 3J^af(i)ine mar berart, baß hk SSiberation be§ @emet)re§ biefelbe

mar, n)ie in ber §anb be^ ^äger^. ©in etlra 2 qm groge^ ßiel mürbe auf

2000 m, beutlid^ fi(i)tbar, aufgefteüt.

9f^ad)bem bk betreffenbe SSaffe mie ein ®efd)ü^ eingeridjtet unb oon brei

S5eauffi(f|tigenben fontrottiert mar, !onnte ber 5Serfud) beginnen, ^ie ©d^ugtinie

mar berart gemä^It, bci% bie im 33oben einjd)Iagenben @ef(^offe ben trodenen

®anb aufftiebten.

100 m feittoärtg ber (Schußlinie mürben, bei 2500 m Entfernung oom

©d^ü^en anfangenb, üon 100 gu 100 m Seute aufgefteHt, bk ba§> Einfallen

(@infrf)lagen) ber @efcl)offe in ben Soben beim 5Iufftieben be^ ©anbe§ baburd^

angeigen foüten, ba^ fie mit au»geftre(ftem 2lrm nac^ ber betreffenben Ü^ic^tung

^inmiefen.

^d) felbft befanb mid) §u ^ferbe in ber Tlittt ber etma 2500 m langen

S5eobarf)ter!ette.

Sn meiner M^e befanb fid^ ber transportable ^elegrapl)en=2(pparat, ber

mxd) mit ben @d)ü^en üerbanb.

S^ad^bem fo alle^ mit ben möglic^ften (Sidt)er^eit§maßregeln Vorbereitet mar,

befahl id) telegrap^ifd) einen 'Bd)n% geuer.

(Sobalb einer ber S3eobad)ter ober mel)rere ba§> @e(d^oß einfallen hörten ober

ben aufftiebenben ©anb fal)en, geigten fie bort^in. 5ln einem biefer öielen ^er=

fu^Stage, ber an SBinbftille nid)t§ gu münfd^en übrig lieg, !onnte nad^ t)ielen

eingeln abgegebenen (Sd)üffen abfolut fein . Einfd)lag feftgeftellt merben. E§ mar

mir ba§ nocf) nid)t oorgelommen. fcgerlid^ befahl ic^ telegrapbifdl) : „günf ©dbuß

(Ei^nellfeuer". ^a auf einmal breiten fid) fünf S3eobad^ter um, b. 1^. mai^ten ^el^rt

unb geigten nac^ einer ^id^tung, bie hinter i^nen lag. D^ad^bem ic§ ba^in, mo

bie @efd)offe eingefd)lagen fein foÜten, geritten mar, @d)uß, 5^uer. Unb rid^^

tig, 200 m feitioärtS oon ber (2d)u6linie fd)lug ba^ ©efd)o§ auf 3500 m
oom (Sd)ü^en entfernt ein. ^d) ließ fünf Sc^uß abgeben, alle in bemfelben Se==
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xdd). 9^un ließ id) naci) unb narf) anbete ©etue^re berfelbcn 5(rt, bann @en)e]^re

anbcrer 5(rt, faft aCfer „^interlabung^ftaaten'', bef(gießen, überalt ba§ gleid^c

iHefultat. Sßir f)atten alfo hn Sßinbftiü'e unten burd^ S55inbc ober Suft=

benjegungen oben auf 3500 m eine 5lbtt)ei(i)ung öon 200 m öon ber eigent*

Iid)en ©d^ugtime. ^n anberen aud) rotnbftillen 2^agen war faum eine "äb^

tt)ei(f)ung con 15 m feft^uftetten.

©in anbercr SSerfud), ber ebenfo ober öieöeic^t nod^ intereffanter ift, bietet

in gteid)er ^eife 9}?omeute über bie ßuftbetregungen „oben".

©^ tüurben beutjd)e §interlabung§getüe^re (3ünbnabel unb äJ^obeü 71) in

einer entjpred^enben SSorridjtung fo aufgefteöt, ha^ ber Sauf öertifal genau fen!*

red^t (^immelmärtg) nad) „oben" ftanb, um feft^ufteUen , tok lange in bie $öl)e

gefd)offene ®efd)offe biefer ©eme^re ausbleiben unb mit U)eld)er ^raft fie mieber

ben ©rbboben erreid)en.

<Bo Ieid)t man fid) einen foId)en 3?erfud) gebadjt ^atte, fo fd)tt)er mar er

burd)5ufü^rcn, um D^efultate üer^eidinen ju tonnen.

33ei minbftiüem Sä^etter mürbe ber 53erfu(^ mit bem ßünbnabelgeme^r

begonnen. T)ie SSorrid)tung ftanb bid)t neben einem mit ^infbad^ öerfc^enen

©diießl^aufe. ®ie 33eobad)ter {^ttva gmanjig) ftanben junäd^ft in einem Greife oon

100 m ^urd)mcffer um ba^ ©eme^r ^erum, jeber ein 33ret öon 4V2— 5 cm
^tär!e unb 60 cm im Quabrat aU 'B&ju^ über bem ^opfe.

'^ad} einigen iSd)üffen fd)on mugte, ba fein gurüdfe^renbeö ®efd)0J8 feft-

aufteilen mar, ber ^vd§> ber S3eobac^ter um 100 m ®urd)meffer vergrößert

merben unb fo fort, big man enblid) auf 4—500 m ©ntfernung oom (SJemel^r

bie §urüd!e^renben ©efd^offe feftftellen fonnte.

^iefe 2Serfud)e mürben an üielen minbftiüen S^agen 2Bod)en ^inburd) fort^

gefegt, meift mit Sf^efultaten, mie eben angegeben. 9^ur an einem S^age famen

bie ©efd^offe in einem Greife oon 50 m !Durd}meffer gurüd, unb gmar in fünf*

unbbreißig ©efunben. ^2(n biefem $tage mürbe oud), ta du @efd^oß auf ha^ Qiuh

'Oad) fiel, feftgeftellt, hai e§ baffelbe faft burd)fc^Iug, aber noc^ in ber öerurfad)ten

geriffenen 53eute liegen blieb.

5ln einem ber SSerjuc^^tage bei abfoluter ^Binbftille „unten'' mürbe eine

^bmeid)ung üon 600 m feftgefteüt, an mel)reren 2^agen fam and) in biefer @nt*

fernung fein ®efd)oß nieber, fo ba^ ber SSerfud) ber mög(id)en ^efal^r falber ab-

gebrod)en mürbe. ^
3d) l)aht biefe ^ßerfudje fo einge^enb be^anbelt, bamit man fid^ eine 23or*

ftcllung oon ben Suftbemegungen „oben" mad)en fann. ©rieibet fd)on ein fo

fleiner Körper, mie ba§ ®efd)oß, eine berartige Wbmeid)ung, mie merben bonn

fpe^ififd) (eid)tere, t)oIumini3fere 5?örper t)erfd()(agen be^ie^ungSmeife unterftü^t merben?
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i^a%t man alfo tiefe, burc^ forgfame 5Serfuc^e feftgefletlten Sf^efultate 5u=

fammen, fügt man nod) bte, bk ber Suftfc^iffer im Ballon gemad)t t)at unb

iiod^ mat^t, I)inäu, fo mu^ man fd^Ingfolgern, ba^ mx öon ben SBinben begie^ung^^

meije ber Suftbeiregung „unten" auf hk Suftbemegung „oben", b. ^. in ben

^öl^en, in benen ber SSogel^ug meift ftattfinbet, nic^t (erließen fönnen.

SBirb ba§ jugegeben, fo finb bie 5lnnal)men, ba^ ber ^ogel^ug (®(i)nepfen=

gug) hü „bem" unb „ben" „unten" ma^rne[)mbaren Sßinben ftattfinbe, entfd^ieben

aU bur(i)au§ unfid)ere anzufeilen. S3ei Gelegenheit ber S3etra(i)tungen über ben 33ogeI=

5ug ftößt man auf SBiberfprü^e, ba teil§ angenommen tüirb, ba^ ber ^Bogetjug mit

bem Sßinbe, teil§ ba^ berfelbe gegen ben Sßinb ftattfinbet. gür htibt DJ^einungen

laffen ftc() f(i)n)erh)iegenbe @rünbe anfüfjren.

^it bem SBinbe ujürbe bk ^eife befif)Ieunigt, erletd)tert, n)ä{)renb bk

anberen ber 5(nfid)t finb, ba§ ber 3SogeI lieber gegen ben Sßinb fliegt, ba er

üon bemfelben mü^elo^ in bie §ö^e getragen njirb unb fein Gefieber fc^ü^enb

glatt anliegt.

3(^ neige mirf) ber le^teren toficfit gu unb ^toav infolge meiner S3e^

obad^tungen.

SSiele, namentlid) größere ^ögel, ^Irappen, Ä'ranid)e, <St5rd)e erl)eben fid)

t)on. ber @rbe faft ftet§ gegen ben 3Binb, inbem fie, mit ausgebreiteten ^d)roingen

laufenb, ben entgegenfa^renben SBinb auffangen, ber fie bann leid)t emporhebt.

5lber aud) Heinere 33ögel, 5. 53. bie SBilbenten, ©eeenten, äRöüen ergeben

fid^ gegen ben Sßinb. Qu ben ©ntenfojen ber S^orbfeeinfeln toerben in ben

<5)räben am meiften (Snten gefangen, in bie ber SSinb l)ineinfte^t. @ie §ie^eu

gegen ben SSinb! ^er fd^mebenbe ^f^auböogel fd)raubt fid) o^ne glügelfi^lag

in bie $ö^e, inbem er burc^ ben entgegenfte^enben SSinb gehoben mirb. Wan
fann leid)t beobachten, tcie fold) fc^itiebenber SSogel feinen ootfen ^rei§, fonbern

€inen an ber Söinbabfeite abgcfladjten ^reiS fditüebt, um fd)neller lieber gegen

^inb §u fteuern.

(Sagt alfo g. 35. ein S3eobad)ter, ba^ bie <Sd)nepfen hti (Sübmeft=2öinb am

beften gieljen, fo ift bag me^r eine 5lnnal)me, ba biefer Sßinb gemö^nlid) märmere

Xemperatur mitbringt unb fd)einbar bk «Schnepfen auf i^rem Qn^t gum „3^^^^"

brüdt, alfo if)re Wi]t befdjleunigt. 2Beld)er 3Bmb ift benn aber „oben"? ^a§

ift nid)t feflgefteEt, ebenfoioenig, ba% bk Sßinbe „unten" unb „oben" in einer

geiüiffen 2Bed)fcltt)ir!ung ober 3iifommen^ange flel)en. ^urg, bk ^larlcgung

bcS ^ogcl^ugeS unb ber einioirlenben Sßinbt)ert)öltniffe bebarf nod) ber fort-

gefegten, forgfamfteu 33eobad>tungen ber 3ßiffenfd)aft.

5lber aud) ber Qäger, ber 9^aturfreunb !ann unb muj3 l)elfen.

SBäre jeber J^äger aud) S^aturfreunb unb ^eobad^ter, fo roürben loir über
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tnand^e 5$er!)ö(tntjfe, über bie mv noi^ im ^unMn ftnb, bereite 5luf!lärutig

erfal^ren l^aben.

©^ tüürbe mid) freuen, tüenn td) "üa unb bort angeregt ptte. SBeibmann^*

^ei( ben ^eobad^tern!

0rttif^o£0gif(^e0 ajtö bem l^ütiitget l^afbe.

SSon fft. §örntng.

2lnf(i)liegenb an meine DJ^itteilnngen in 9^r. 2 ber äRonat^fi^rift ^altc id^

5unädE)ft für ern)ä^nengtrert, bag fidC) bie bort au^gefproc^ene SSermutung, bie

^ieberfe^r ber ®i(i)en)ä{)er nnb Sf^ingeltanben betreffenb, in öollem Tla^^ betätigt

^at. !Die ^ä^er (Garrulus glandarius) rücften oom Dftober ah langfam lüieber ein,

maren möt)renb be§ ^Kinter^ überall in Keinen @efet(f(i)aften anzutreffen unb finb

in'biefem grü^ja^re häufiger aU in ben SSorjafiren, menn i^r ^eftanb and) noäj

nid)t mieber auf bie §öl^e ber ^a^re öor 1895 ge!ommen ift. Qm Januar unb

gebruar bc^ le^tgenannten 3a^re§ gingen bk f)ier überrointernben ^ä^tv itil§>

burd) groft unb junger jn @runbc, teil^ mürben fie in erfd)öpftem 3"ftönbe

eine leichte 33eute be§ D^aub^eugeg ober ber üielfältigen menf(i)lid)en 9^ac^fteöungen.

Sektoren ift unfer ©idjel^ä^er — ^ier „^eftr" genannt — befonberg auö bem

©runbe au^gefe^t, mcil bk f)iefigen Knaben unb S3urfd)en gan^ erpid)t auf „^et}r=

flügcl" a(ö §ut]d)mud finb unb gern 10 hi§> 20 Pfennige pro gtügel be^alilen. —
grcunb 3)iargoIf t)at mir immer befonbere^ 3ntereffe eingeflößt unb id) fomme

auf i^n bemnädjft mof)l einmal augfü^r(id)er gurüd; für l^eute möd)te id) über

if)n nur folgenbc 33eobad)tungen au§ bem ermähnten, i^m fo üerberblid)en Sßinter

1894/95 mitteilen:

ß)e(egentlid) eine^ 5(u§f(ugeg an einem bitterfalten gebruartage bemerfte ic^

an ber (It)auffee SO^e^liö—^enS^aufen im ©efträuc^ einen |)ä§er, ber mit bumpf

fd)aüenben (Sd^nabe(l)ieben einen ©egenftanb fo eifrig bearbeitete, ba^ er mid) bi»

auf menige ©d^ritte l)cran!ommen ließ. !Da^ ^alb im ©c^nee begrabene Dbjeft

feiner S3emüf)ungen ermie§ fic^ gu meiner 3?ermunberung alg ein l^artgefrorener

toter @id}elf)ät)er, ben fein ©enoffe am 3f?ücfen aufgedämmert l^atte, um gur ^ruft=

f)öl)(e 5U gelangen. |)ers, ßunge unb ßeber, fomie ein großer Zdi beg gleifc^e^

maren bereits, aufgeje^rt. ^er aufgef(^eud)te |)ä§er flog §öd)ften^ breigig (S(^ritte

meit unb begann gierig micbcr ben ;^eid)nam feinet ^ameraben gu bearbeiten, aU

id) !aum ben 3f^üden gemanbt Ijatk. — 3n bemfelben 5Binter l^atte i6) im <B^nU

garten einen gutterpla^ ]^ergerid)tet, ber oon ©olbammern, ©pa^en, S3ud)fin!en,

(S^rünlingen, S3ergfinfen, ^o^I^ unb S3Iaumeifen ftar! befuc^t mürbe, ^ort fanben

fid^, ol§ metertiefer (Ec^nee unb ftrenger groft aüe 9^al)rung6queEen im g^reien

unäugängtid^ mad)ten, aud) eine 9^aben!räl)e unb gmei @id)e(]^ä^er ein. ^ie le^tercn
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t)erIoren fo alle (Sd)eu, baB fte ben (Sparten !aum no(^ tierlie^en unb jofort f)eran-

famen, roenn t(f) unmittelbar öor il)nen neue Secferbtffen aufti)d)te; glei]d)broc!en

tn^befonbere na'^men fte mir faft an§ ben §änbeu, um [ie nid)t ber ztma§> l)öl)er

auf einem Dbftbaume lauernben ^rä^e überlaffen gu muffen. Qu meiner 2Ser=

iüunberung liegen fie übrigen^ hk mit il)nen gemeinfcl)aftli(J) tafelnben unb ^um

STeil ben gangen Za% in ber t^nen erricf)teten @(i)u^ptte l)0(fenben wimmern unb

©pa^en gän^lid^ unbead)tet unb unbelöfligt. —
dlaä) biefer 5Ibfcl)meifung in Vergangene Qdttn §um 5Iu^gang meiner l)eutigen

4öetrad)tung gurüdfe^renb , !ann id) mit befonberer greube aud) eine mef entließe

5unal)me be§ S3eflanbe§ unferer 3f^ ingeltauben fonftatieren. ©eit ben le|ten Xagen

be§ gebruar fanben fie fid) in ben alten gierten- unb 33u(^enbeftänben allmcil)lict)

in immer größerer 5lngal)l ein, um fid) an ben überreich auSgeftreuten 9^abel^ol5=

famen unb S3ud)edern gütlid^ gu t^un, unb allenthalben belebte i^r ^fludfen, in§=

befonbere in ben frü^eften SJiorgenftunben, unfere auggebe^nten' S^abelmälber.

gtoei @tüd übertrinterten fogar bei un§; fie Ratten bi^ gu Einfang ht§> gebruar

tt)ren ©taub auf einer alten, infolge Sßipfelbrud^g befonberg hiä:)ttx\ 5id)te, bie

Don i^nen allabenblid) al§ 9^ad)tquartier belogen mürbe. SBarum fie biefen

©tanbort öerlaffen, unb ob fie fid) fpäter ettt)a einem größeren g^uge il)rer (Sippe

angefc^loffen ^aben, fonnte iii) nid)t au^finbig mad)en.

^m übrigen möd)te ic^ nid)t nnterlaffen, ben ^eröorragenben (Sinflug ber

S^a^rung^üer^ältniffe auf bie ^eftaltung be§ 3Sogelleben§ einer Örtlic^feit aud^

an biefer (Stelle befonberg §ert)orpl)eben. 9^ie ift mir ber ^alb fo öogelarm

unb öbe erfd)ienen, al§ in ben beiben legten famenarmen Sal)ren — unb nie in

meinem Seben '^aht \d} fold)' ungeheure ^^lü^t öon ©rlen^eifigen unb ^ud)fin!en

gefe^en mie in biefem grü^jalir in unferen gefd)lüffenen @ebirg§mälbern, bereu

ältere 33eftänbe einen fo maffen^aften ^^Pf^^^^^^^Ö anfmeifen, ha^ bie au§^

gefallenen 5id)tenfameu ben 5Balbboben ftellenmeife mie mit einer gelbfc^immernbeu

Sc|neefd)i(^t bebecfen.

^er erfte gro^e, nad) Xaufenben gä^lenbe ging ©rlenjeifige (Chrysomitris

spinus) überflog nad) N. §iel)enb ben ^amm be^ ©ebirgeg am 9^ad)mittag be§

10. gebruar bei füblid)em SSinbe unb einer Xemperatur öon -\-9^ R., unb feit

bem legten 'I)rittel genannten SJ^onatg beleben bie munteren, bcmeglid)en Q^ögel

fingenb ober in Sßolfen üon S3eftanb gu 33eftanb fd^märmenb allentljalben ben

gid)tenn)alb hi^ ^n ben pc^ften S5erggipfeln
; felbft in ben falten, ftürmifdjen

^agen vom 27. bi§ 28. gebruar unb 19. big 21. dMx^ Hang unermüblid) oon

ben Gipfeln ^erab il)r Sieb{i^en burd) ben minterlid)en gorft. 5lud) ^ergfinfen

(Fr. montifringilla) unb ^ud)fin!en (Fr. coelebs) traten in ungemol^nter 5ln-

ga^l auf. ©rftere beobachtete i<i) befonber§ im oergangenen (Spätl)erbfte an Salb=
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ränbern mit alten <Samenbu(i)en, tüo fie bie nod) fefttjängenben ^dern au§ ben

§ülfett gogen unb auffnatften, iDag ein n?eit^tn t)örbare§ praffe(nbe§ ©eränfcf) —
einem in bürre^ Sanb faüenben ^la^regen öergteid^bar — ü erurf adtjte. Sßä^renb

be§ Sßinter^ öerfd)n3anbcn bit S3er9fin!en faft ganj lüieber, unb and) ie|t treten

fie nur tiereinjelt auf. hingegen geigten fid^ feit Wittz Wdx^ bie ^u(^fin!en in

fe^r ftarfen glügen. ©ie beöorpgten bie jüngeren ^uctienbeftänbe aB 3Ser=

fammlung^orte unb fanben fid) bort, befonber§ in ben 33ormittaggftunben, in

foI(f)er äJlenge gufammen, ha^ i^r ©egttjitfdier au§ einer Entfernung öon mehreren

^unbert (Bi^ritten gleicf) bem S3raufen ftar! fliegenben Sßafferö an ha^ D^r brang.

®ag hit Qi^tnmv unferer ^Bogeltüelt, bie ^reu5fd)näbel (Loxia curvirostra),

unter ben erujä^nten Umftänben ^ter nid^t fehlen, erfd)eint felbftöerftänblid). ©ie

erfrf)ienen guerft in Heineren ©efetlfc^aften im Sommer, unb balb bebedten a(knt=

falben hit nod^ frifd^en, faftigen gid)ten§apfen ben ^ßalbboben, beuttid^ an ben

I)alb gcljobenen, gejpattenen @d)Uppen hie ^reugfdinabelarbeit aufn)eifenb. iBie

id^ an meinen gefangenen ^reugfcljuäbeln beobad^tete, fdieinen fie bie frifi^en,

()albreifcn, nodb meinen unb meieren ©amen ben ausgereiften, l^arten entfd)ieben

üorgugie^en. greilid) fallen oft ein l)albeg ^u^enb biefer frifctjen, fct)meren 3^Pf^J^

gur @rbe, beoor eS bem 3SogeI gelingt, einen ridl)tig gu erfaffen unb nad) einem

geeigneten $la^e gu birigieren, foba^ ha^ unaufljörlid^e Gepolter ber fallenben

Qapfen bie fd)mau(enbe ^reu5fcE)nabelgeJellfd)aft am fid)erften öerröt. ^dt bem

§erbfte mürben bie „@rüni^en" immer ga^lreid^er, unb an ben fonnigen ^egember-

tagen belebten allenthalben il)r geller Soctton, fomie il)r anfpred^enber ©efang bte

minterlid^ oben 3Bälber. JJm §erbfte fdjon oernaljm man ha unb bort ha^ Qivptn

ber 3ungen, unb mö^renb be§ SßinterS erfdioE gmifdien bem lodenben „®ip, gip"

ber Uten überall ha§> anl)altenbe (^efd)rei ber hungrig ben Altern oon S3aum

5u 33aum nad)f[iegenben ©pröglinge. —
'^Q§> bie im (Sommer 1898 brütenb l)ier hzohad^kUn 9^ingbroffeln (Merula

torquata) betrifft, fo fd)einen biefelben einem ^ol)nenftieg gum £)pfer gefallen §u

fein. (S§ mürben am 22. ©eptember jmei junge unb am 24. (September gtnei

junge unb ein ^aar alte ^Bögel aus einer Heinen Sd)netge beS S^ad^barreoiere^

genommen unb mir überbrad)t. 9^ad)bem mürbe feine ^f^ingbroffel me^r gefe^en.

3ur Erllärung beS SSorftel)enben möd)te id) bemcrfen, ha^, ]aü§ eine ©efellfd^aft

oon Üiingbroffeln in einen ^ol)nenftieg gerät, fid) in ber 9^egel alle bis gur legten

fangen, gierig rut]d[)en unb l)ufd)en bit 3Sögel t)on S3ügel gu S3ügel nad) ben

leud)tenben, lodenben S3eerentrauben, unbefümmert um ba§ !rampfl)afte ©eflatter

ber bereits in ber 6d)ltnge ^ängenben ©enoffen. Qft alles auSgebeert, fo mirb^

am ^ßalbboben 9^acl)lefe gehalten
;

^at bann am folgenben SJ^orgen ber SSogel=

fteller frifd) eingebeert, fo finb bie Überlebenben „^eeramfeln" fofort mieber §ur
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©teile — unb notf) tüenigen Stunben baumelt and) bie le^te an bev ^Ko^aar*

fdilinge im Sßinbe. 2^ Ijabt öor 3ci^ren trieber^olt Gelegenheit gehabt, 'bk^ §u

beoba(i)ten, an nebligen Dftobermorgen auc^ mit eigenen 5(ngen bk SSögel fid)

fangen fe^en, njenn id) mit ben gorftleuten ber angrengenben ^f^eüiere beren

!Do^nenftiege beging.

Tlt^ü§, ben 6. ^Iprit 1899.

fittfrac^f nnt> ^mäxad^t im ^ogeffeßen.

SSon Dr. SSictor .^otnung.

I. (Star, $au§]perling unb SJ^auerfegler.

§eftig finb hk 'Auflagen, bk man gegen unfern ©raurod, ben ©perling,

ergebt unb befonberS begl^alb ift über x^n ber ^tah gebrod^en, mil er nü^li(i)e

SSöget au^ feinem SBrutbe^irfe vertreibt, ja fogar i^re S^tefter ^erftört. ^er-

f(f)iebentlid) tüurbe beifpiel^meife beobachtet, bag ©c^malben i^ren §au^ftanb

räumen mußten, um i^n bem frechen ^atron gu überlaffen. 5(ud) an

unferm ^o^n^aufe niften iä^rlic^ oerfi^iebene ^aare be§ |)au^fper(ing^, teil§

unter{)a(b be^ großen Gtagturme^, tei(§ unter ber fe^r geräumigen ^eronba.

@tn ©perlinggpaar ^attt nun ein fidjere^ ^lä^dien al§ 3Binterfd)lafftötte benu^t,

unb al§ (Snbe gebruar hk erften linben grü^IingSlüfte mef)ten, trug e§ fc^on gu

S^cfte. "^a na^te plö|lic^ ha§> Ungemac^. ©in (Starenpärd)en fc^ien bie ©teile

für befonberg geeignet p galten, um fie al^ gulünftigc SBiege für feine dlaä^^

!ommenfcl)aft ^u benu^en. 3fiü(ffi(l)t§lo^ brangen bie @tare in ha^ ©pa^enl)eim

ein, unb §n)ifd)en beiben SSogelpaaren !am e§ pufig ^u erbitterten kämpfen, in

benen bie ©tare aber ftet§ ben ©ieg baöontrugen. Saut fc^impfenb fagen bie

©perlingggatten ba unb folgten jebe^mal ben ©taren nadj, fobalb biefe in i^r

S^eft einbrangeu. Qn bemerfen ift nod^, bajs bie S^iftftätte fe^r fct)mer ^u er-

rei(i)en mar. ©ie beftanb in einem ca. IY2 na langen, ^um ©d^u^ ber !Dad)=

rinne angebrad)ten S3lec^!aften, beffen ^oben an beiben ©üben ein !leine§, üier^

edigeg 2od) befag, burd) meld)e§ bie Sögel nur auf bie 5ßeife in 'i)a§> innere

gelangen fonnten, ba§ fie fid) öon unten ^er burd^ bie ^mei fcl)malen Öffnungen

^inburc^^mängten. 3ebenfall§ fd)ienen hk ©tare ben (Sperlingen aber Ü^efpeft

eingeflößt gu ^aben, näherte fic^ nux einer bem Siebling^pla^e ber grauen

Proletarier, fo erhoben biefe ein fläglid)e§ ^Ingftgefd^rei, in ber 9^ä^e meilenbe

©pa^enfamilien famen ^ingu unb flimmten in ben Särm mit ein, fobag id) mcl)r

benn einmal in§ greie eilte, ha id) eine ^a^e üermutete. Gefpannt mar id) nun,

meld)e^ öon beiben SSogelpaaren mDl)l enbgültig ben 9^iftpla| behaupten mürbe.

Tili greuben !onnte id) benn bemerfen, mic ha§ ©tarenpaar cmfig baute, ben
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(Sperlingen bo^ 9^e[t mit (SJetralt nal^m unb jetne Sungen auii) glüdlid) gro§ §og.

^ntereffant ift nun ferner nod) bie 3::f)atfa(i)e, ba§ bie ©tare ftet^ burd) bie

l^intere Öffnung ha§ innere auffudöten unb in bem Hinteren ^eile be§ ^led^*

!aften§ il^r |)eim aufschlugen, ^n bem mittleren ^ei(e be^felben baute .bage^en

ein ^aar be§ 3J?auerfegIer§ (Micropus apus [L.]), jobag beibe 33ogeIpaare in

ein unb bemfelben haften, in einer (Entfernung t)on ca. 50 cm, i^r 9^eft ^er=

richteten unb friebüd) unb emfig i^re ©Iternpflid^ten ausübten, o^ne burd) eine

©d^eibetüanb getrennt gu fein. X)ie äJ^auerfegler fuc^ten ftetg burd^ bie t)orbere

Öffnung i^r 9^eft auf. $öufig !onnte id) f)ören, mie hk jungen ©tare l^eftig

piepten, menn bie SJtauerfegler i^ren S^iftpla^ anffud)ten, ba bie t)ungerigen

kleinen mo^( i^re Altern üermuteten.

^iefe 33eoba{^tung beanjprud)t nod) be^^alb befonbere§ ^ntereffe, ba ja bk

(Stare bk Sperlinge f)eftig üerfolgten, fobalb fie fid^ nur if)rer D^iftftätte näherten,

mä^renb fie mit ben ©cfimalben in ^olber ©intrad^t pfammen lebten.

II. |)au^fperling unb grauer Fliegenfänger.

^n unferm ©arten ftellte fid), trie aüjä^rlici), im grü^ja^r ein ^drc^en

beö grauen Fliegenfänger^ ein unb mahlte aB D^iftplat^ ba^ fd)ü^enbe Saubbad)

eineg bid)ten 5ßeinftod^, ber ein f)ot)e§ ©emduer üodfommen beÜeibete. S5eibe

©atten trugen aud) fteigig ^u D^efte unb fdion mar bagjelbe beinahe üoülommen

I}ergerict)tet, ba erfd)ien ein böfer geinb in (S^eftalt einc^ ©perlingg. !I)ie|er fred)e

©efelle näherte fic^ o^ne Umftänbe ber mü^fam errid)teten äöo^nftätte, rijg bk^

jelbe uoüfommen au^einanber unb trug öor ben klugen ber armen (Eigentümer

bk S^rümmer uaä) unb nad) feinem eigenen tieberlid)en §au§ftanbe ^u, unbefümmert

um ba§> !(äg(icf)e (5Jefct)rei ber 33efiger. ®a§ gliegenfängerpdrc^en fu(^tt fid^ nun

einen neuen 9^iftpla| auf, begann aucE) mieber frifd) gu bauen, üoüenbete ba^

dk\t aber nid)t, fonbern Derfct)manb 5U meinem Ieb!)aften S3ebauern au§ bem

gangen ^ereidje. ^urd) biefen ©affenbuben mürben mir alfo gmei ber nü^lid)ften

53i3ge( genommen.

^n einem anberen gaüe uiftete ein gtiegenfängerpärc^en an unferer 35eranba

auf einem ^act)rinnen!nie. $äufig erfd)ien ein bejahrter Spa^enpatriard^, fajgtc

!üf)n auf ber Spinne ^ofto unb ließ laut unb ^eE feine Stimme erfdfiatlen;

fd}ließlict) na^m er jogar in bem 9^efte felbft feinen Si^, unbefümmert um bk

^(agetöne ber gliegenfänger. D^ne grage ^^ätte ber fred^e (Sjefeüe aud) biefc

mieber tiertrieben, menn 16) ben armen Zkväjtn nid^t gu |)ülfe gefommen märe

unb it)nen fo if)re 33rutftätte gefid)ert ^ätk.

III. Sd)mar5amfel unb mei^e S3adf)ftel5e.

S3i§mei(en mirb ber Sc^mar§amfet ber fd)mere 55ormurf gemad^t, ba^ fie
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jimige 33öget an§ ber ^tege trerfen ober aud) tüo^l üer^e^ren unb anbere SSöget

aug bem ^rutbegirfe Devtreiben foll. ^d) perfönlic^ \)aht biöf)er nod) niemals

bk ^eobat^tung gemacht, baß burd) itjvt ^Intrefen^eit in irgetib einer SBeife hit

brüten anberer 33öget beeinträchtigt tüären unb ha§> öon ber ^mfel bemo^nte

Sf^eöier üerlaffen ptten. ^ät)r(id^ brüten minbeften^ jmei ^ärdien in unferem

(Sparten, unb gleid)^eitig gehören D^otfdimÖn^d^en , ^ad)ftel§en, ©belfinfen, @ra^=

müden, ©tare, ©rünlinge, @tiegli^e, ^^iegenfänger, |)au^= unb gelbjperlinge gu

unferen regelmäßigen ^rutöögeln. Qu einem in ber S^ä^e unjereg Sßo^nmejeng

gelegenen ^ar!e ni[tet ^a^v für Sa^r and) ein S^ad^tigadenpärd^en, tro^bem ber=

jelbe ^a^Ireic^e ^roffeln beherbergt, bie ^änfig fogar in nüc^fter Tcä^t bes

9^ad)tigallennefteg if)r ^o^nmefen ]§errid)ten. ^ag bie 'Sd)tr)ar§amje(n allerbings

^agb auf SSögel ma^en unb hit\t öerfolgen, ift eine t)önfige, aber bnrt^aug feine

auffällige ©rfd^einung. X)enn wie l^i^ig öerfolgt 5. ^. ber -^uc^fin! SSögcI, \)k

fid) in ber S^ä^e feinet 9^iftpta^e§ aufl^alten, uiic mutig vertreibt ber (Sperling

5(nge^örige ber gefieberten Sßelt, bk feiner S^iftftätte p na^en fommen, of)ne

Hnterfdiieb auf i^re (S)röße. @o mirb eine in meinem S3efi|e befinblid)e 3^ümmler=

taube in ben DJ^onaten, in meldjen ber (Sperling bie (Sperling^Iiebe in öoüen

3ügen genießt, ftet^ t)on i^m beläftigt, fobalb fie in bie Süfte fteigt. §äufig

mirb fie üon gtrei (Sperlingen gugleid) oerfolgt, bk beftanbig mit i^ren (Sd)näbeln

ouf bie Xaube Io^fa!)ren unb nid^t fetten an ben Greifen teilnehmen, bk bk Zauht

fjoii) in ber Suft befd)reibt.

3Sor einigen ^a^ren fiebelte fid) in einem f)o^en, biä:)Un ^fiofenftode, ber

bie eine @eite unfere^ SSo!)nl)anfe^ umranfte, ein 5lmfelpärd)en an, baute fein

5left auf einem @efimfe, unb ben ©iern entfd)lüpften anc^ glüdlid^ üier ^unge.

@enau in berfelbe 5)D^e, tttüa einen Tltkv öom §an§ftanbe ber ^roffeln ent=

fernt, nur burd) ein genfter getrennt, baute aud) ein ^ad^ftelgenpaar ungeftört

fein D^eft, unb biefe @^e mar mit ißogelÜnbern reid) gefegnet. Qu meiner greube

fonnte id^ bemerfen, ba^ e^ smifd)en ben beiben SSogelpaaren nie gn ^tt^tftigfeiten

fam, unb baß bie jungen fämtlid) flügge mürben unb unöerfe^irt ba^ 5'^eft verließen.

IV. ©djmargamfel uub (Star.

@ine tröffet niftete bireft über einem (Starenfaften, ber bereite bemo^nt

iDar. Seibe 9^ad)barn brüteten and) emfig, o^ne ba^ id) jemals (Streitigfeiten

beobad)ten fonnte. ^en (Siern ber ^mfeln entfd^Iüpften aber bie iS^^ngen einige

2^age früf)er, alg benjenigen ber Stare. (£ine§ SJ^orgen^ bemerfte iä) jebod), ba^

bk ^mfeln i^re jungen niäji me^r ä|ten unb fläglid) fdl)rieen. (Sine nähere

Untcrfud)ung ergab benn, ba^ i^re bereite mit (Stoppeln befleibeten 3ungen tot

unter bem S3aume lagen. Db bie «Stare biefe au§ bem D^efte gemorfen l^atten.
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um burd) bci§> |)tn= unb Verfliegen ber D^a^rung f)erbettragenbett ^Droffeln ni(i)t

ireiter geftört §u tüerbeit, lann id) leibcr niä)t enljd)eiben.

V. (Sd)tt)ar§amjel unb (Sbelftn!.

3m vergangenen ^a^re niftete in nnferem ©arten ein 5(mjelpaar ^tnifc^en

htn Stften eine§ S3irnbanme§, ungefähr 1^2 ^ ^om (Srbboben entfernt, nnb fen!*

re(i)t barüber bante in bcmfelben S3anme ein (Sbelfin!. ^eibe ^ärdjen lebten ein^

träd)tig nebeneinanber, gaben fid^ mit ©ifer ber S3rutpf(ege E)in, nnb bie Wdnnä^tn

fa^en l)äufig in bem 33irnbanme friebtid) nebeneinanber, nm mit it)rem @ang,

jebe^ nad) feiner Hrt, ha§> brütenbe 2Beibci)en jn unterhatten, ^ä) tviU, geftü^t

auf meine S3eobaii)tungcn, mit meinen ^lu^fü^rungen aber burct)an^ nicöt fagen,

ba^ bie «Sdimar^amfel nid^t bin nnb n)ieber al^ S[5ogelränber auftreten fottte, ob-

%k\ä) iä) fie nie al^ fotd^en angetroffen ^abt, benn e^ liegen in biejer 9^id^tung

ja t)erfd)iebene S3eobad)tnngen öon ©enjö^r^männern cor.

S3ie(efelb.

^Uxneve ^xtUünngcn^
^ic 3öad)tdu in ^IgljJJtcu. ^er Sßaditetfang an ^^frifaö 9^orb!nfte mirb

in bebenÜidjer 353ci]e fortgefe^t. Qm üergangenen ^a^re mürben bon 3igt)pten

aüein 1275490 etüd öerfenbet, unb 5n)ar: 1088490 nacö granfreid), 92000 nad)

(Snglanb (bie nac^ graufreid) fpebierten gingen aber fafl alte and) nod^ ®nglanb),

70000 nad) Italien unb 25000 nacft 9}?alta. @ine fo arg betriebene 9^ad|-

ftellung ber 2[öad)tel ijat bereu ^In^aljl in Europa fc^on gan^ bebentenb verringert

unb bro^t ha^ beliebte geberUJilb ^ur größten ©elten^eit gu mad)en. — 5luf ben

t)er]d)iebenen ornitl)ologijd)en unb ornit^opl)ilen ^ongreffen mad)te id) auf biefc

@efal)r aufmerffam, unb faßten bie betreffenben fjo^m 3Serfammlungen SBunfd)*

beid)lüffe, bie verfc^iebenen S^egierungen möd)ten fid) vereinbaren, um burd) ge-

fc^lid^e S3e]'c^rän!ungen beö S^ranfit^anbel^ ber Sad)teln ber brol)enben 3Sernid)tung

jDerfelben (Sinl)alt gu t^un. 5llle^ blieb aber bi^^er „desideria pia"! Tl'66)it

£§ uid^t einft ^eijgen: „3^ fpät!" Dr. (^avl Dl)lfen.

Dr. ßarl P^lfen mad^t in ber italieniid)en treffe folgenben ^orft^lag

für t)cn t^ogdfdju^, von beffen ^urd)fül)rung große (Erfolge, befonber^ in

J^talien, gn ermarten mören: ^ie @runbbefi^er ^aben in S^^^^^ft ^n i^re '^aä:)U

Verträge folgenbe ^aragrapl)en aufgune^men: „^er ^äd)ter ift verpflid)tet, ge*

jviffenl)aft bie beftel)enben ^agbgefe^e unb 33ogelfd)u^verorbnungen gu befolgen

unb bie 33Dgelnefter, jomie \)k junge 33ogelbrut gu fdf)onen; er l^aftet bafür, ha^

feinet ber 2)2itglieber feiner gamilie unb feiner feiner Untergebenen in irgeub

jeiner SBeife auf bem gepad)teten Sanbe ba§> übertrete." Sf^eb.

S^eboftion: Dr. (flaxl fl. genniÄc in ©era (S^euß).

S)rudE nnb ßpmmifftonSperlag öpn gr. ©ugen ^öl^Ier in ©erasUnterm^auS.
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^ul^att: 3ln bie gee!)rten 53erein§mttglieber. — S^m SSogelfd^utA. — g-. 2rn§ingcr:

S)a§ neue Stiroter 5Sogetfcf)nt3ge[e^. — 9^ub olf ^ermann: 5)ic ßb^crgol^veule, Pisorhiiia

scops (L.). {Tili 35unt6tlb Stafel XX.) — Dr. ^H tu i n 33 o i g t : Ornitr)ologt[(f)c 95co6acf)tungcn

in i^t^ücn. — S. 9?ebentifc^: 3)et gifd^reifier in (Snglanb. — kleinere 5Rittci(nngcn:

3ur 9Jlaufer bc§ <Storc^e§. -^nfeftenfreffenbc ^Heinbögcl. Lanius excubitor major, ^^urm-

fal!c (Tinminculus tinnuncnlus). — 8 i tt er arifdjcg.
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^{m 6. Sammr 1900 bt^t^t Der Seutfdje ^txtin 5um Sc^ui^e htv

^o^timü öle %txn feinet 25iäl)rtoen ^efte^euö» ^uö Dicfer ^er=

anlaffung foU t>ie näc^ftjätinoc ^eneraltierfnmmlung am Sonnaöeuö, öen

6» Sanuar, aöenDg 8 ll^r in MerfeöurQ ftattftnt^en. ©ine öefonDere (^iu=

laöimg neöft geftorDmuitj \mvh in tier Se5emöer=^ummcr Veröffentlicht gür

^ente nur öiefe tnr^e ^InDeutnnö mit tier S5ttte nn öie geeljrten ^ereinö^

mitöUcDer, firf) fd^on Jci^t 5n rec^t 5nl)lreic^em S3efur^e Der ^erfammlunrj

einzurichten. Ser ä>orftani).

3Sou ben feiner 3^ii ^^f t)ielfeittgcn SSunfd^ angefd)afften iUuftriertcn ^oft=

farten ift nodj eine ^In^al)! oorI)anbcn. ©oi^eit ber SSorrat xcidjt, follen biefe

harten für ben inciter ermäßigten $rci^ Don 4 Pfennigen abgegeben iDcrben. !Die

gcel)rten 9J?itgIieber werben gebeten, fid) mit ber 53efte(Iung ber etma nod) benötigten

harten fdjiennigft cücntucn unter ©infenbnng beö S3ctrage§ in ^riefmarfen an

unferen §errn Dieubanten 9^ol}mer in ^cit^ 5U menben. ^cr l^tJrftanb.

T)a§> ^öniglid) prengifi^e 3J^inifterium für 2anbn)irtfd)aft, Domänen unb

gorften \)ai unter bem 11. 5luguft b. $5. eine Umfrage über ben Umfang unb

^>ert beg ^rammctöüogetfange^ in ^reu^en erlaffen.

^er be^üglidje @rlaj3 lautet im n)efentlid)en mie folgt:

„%n fämmtnd)c ^öniglid)en Sflcgicrungen, einfdjtiepid) (Sigmaringen.

Tiad) § 8, 9Ibf. 2 be^ ^efct^cg, bctrcffcnb ben @d)u| tton 3>ögc(n, Dom

22. Tiäv^ 1888 {Tl. ®. 331. (B. 111) mirb ber in ber bisher üblidjen Sßeifc be*

triebeue ^rammetgüogclfang in ber 3^it öom 21. (September hi^ 31. ^De^ember

burd) bie 53orjd}riften biefc§ ©cjc^cö nid)t bcrü()rt, and) finbcn bcffen Seftimmnngcn

nad) § 8, 5(bf. Ib auf bie ^rammet^nbget feine ^lumcnbung, fomeit biefe nad)

SJlaßgabe ber Sanbe^gefetje 5U ben jagbbaren 5>ögeln gepren. 5{ngefid)tö ber

{)änfigen Eingriffe, meldje bie ^ulbung bc§ ^rammet^üogelfangeö, befonber^ be§

mit ^o^nen bemerfftedigten, in ber Deffentlic^feit unb im ^T?eid)§tagc erfäl)rt,

n)üntd)t ber ^err Dieidj^^fan^Ier nä^ereg über ben Umfang unb ben 3ßert be§

^rammet^nogelfange^ 5U erfahren. 5Benn aud) nid)t §u t)er!ennen ift, ba^ e§

unmögtid) fein mirb, genaue eingaben hierüber gu erf)alten, fo glaubt ber |)err

9ieid)§fan5ter bod), ba'^ burd) SSermittelung ber ftaatlid^en gorftöerttjaltungen

unb größerer Qagbbefitjcr, üielleidjt aud) größerer Sßilbpret^änbter, ©d)ä^ungen

t)orgenommen merbcn fonuen, bie einen aügcmcinen Ueberblid geftatten.
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^ie^^öniglidje^f^egieruttg erfud}cic^ bemjufolge, bieerforbcrüdjen (Ermittelungen

^in[id)tlid) ber ftaQt(id)en ^^^rftcn be§ bortigen SSe^irfe^ unter ^enul|ung be^ bcU

licgcnben gornmiarg eine§ Fragebogens anftetlen unb ha^ (Ergebnis hi^ gum

1. Dftober b. 3- bem §errn 9f^egierung§^^räfibenten suftellen §u tüoUen, ber mir

QlSbann gleid)5eitig über bie 33er{)ältmffe in ben übrigen !^ei(en be§ Se^irfS be*

rid)ten tüirb."

^er ben Üleöierüertt) altern gugefteüte Fragebogen ^at folgenben 5BortIaut:

„graöctt übtx ticu llrnfnud mit) Sßert ht^ trammetötJonelfangeö.

1. ®el)ören bie ^rammetsoögel im bortigen SIegierungSbegirfe p ben jagbbaren

3SögeIn?

2. Sßieüiel ^rammetsoögel ttjerbcn fd)ä^ungSmä^ig jä^rlid) erlegt?

5Iuf U)ie ^o(^ beläuft fid) ber 2Bert ber iät)rlid) erlegten ^rammet§üöge(?

3. 5Berben bie ^tammetSübgel auger in'^o^^nen in er^eblid^ercm Umfange aui^

auf anbere Sßeife, 5. 33. in 9^e^en ober mit geuertuaffen erlegt?

(SBenn bejaht:) Söeld)e ^rudjteile ber ©efammt^a^t ber erlegten 3?ögel

mögen dXüa auf bie einzelnen (ErlegungSarten entfallen?

4.a2ßel(^er ^rojentja^ oon anberen 5SögeIn mag etwa im ^o^nenftieg g(eid)=

5eitig mit ben ^rammetSüögeln gefangen trerben?

4.b 3ßcld)er ^rojentfa^ öon ÄYammetSoögeln mag etma fic^ fo in ben SDol^nen

fangen, bag er nidjt atsbalb getötet mirb, fonbern (angfam üerenbet?

5. Sft eine 5Ibna^me ber Qaiji ber jä^rlic^ gefangenen Slrammetsoögel ju

beobachten?

6. SBetdje S3eoi)(!erung§Haffen finb ^auptfäd)Iid) beteiligt

a) bei bem gange oon ] ^ x. - r nn' u a I

^i;cimmet§t)ögeln?"
b) bei bem §anbe( mit

@§ ift gtmig öon f)o^em Sntereffe, \iQi^ @efamtcrgebni§ ber SSeantmortung

ber geftcüten gragen fennen ^u lernen. (Sollte (jöfjeren £)rts eine be^üglidje

S3e!anutmad)ung erfolgen, fo tüerben mir biefelben aud^ in nnferer 3[)^onat§fd)rift

5ur SSeröffentlidjuug bringen.

iBon g. Stit Ringer.

'I)ie Unjnlänglidifeit be§ tirolifd) = t)orarlbergifd)en i^ogelfd)Utjgefel|cS mar,

namentlid^ in ^e^ug auf bie 33erl)ältniffc in ©übtirol, fd}on Uingft bcfannt. lln*'

§äl)lige 50^ale mürben klagen hierüber laut unb an bie 5(uSarbeituug unb 5?orlage

eines neuen ©efe^entmurfeS erinnert. 35ei biefen ^Inciferungen blieb eS aber, benn

es fanb fid} niemanb, ber fid) bicfer, mie eS üon oornljerein fdjien, unban!=

baren 5lufgabe unterbieten moHte. ©nblid) nal)m fid) ber cnergifdje Obmann beS
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tiroUf(^=t)orarIbergifd^enXterfc^u|t)ereineg, 9^eba!teur ^.Z\6)ViQmtl, ber 'Baä^t an,

lub im SBinter 1896/97 ben 5(u^f(i)ug be§ ^tefigen 3ci9b* unb SSogeljd^ufeoereine^

unb unfereg 33ereme§ für S3ogel!unbe gu bie^begügliciien ntel^rmaligen ^Beratungen

ein, unb in einer ber legten gelang e§ un^, über 'Oa^ „2Bie" ber 5lb^i(fe einig

gu n)erben. ^er (Sntiüurf für ein neue§ @e[e| njurbe aufgearbeitet, eine über^

geugenbe ©inbegleitung ^iergu öerfagt unb nunmehr \)a^ ©ange, begleitet öon

unferen l)offnung§(ofen ^Bünfd^en, bem Xiroler Sanbtag übermittelt. Sauge njurbe

an unferem ©ntmurfe ^erumgeboftert, o^ne üor'^er unfere meitere 9Jleinung an*

äul^ören, unb nad)bem einige mutmafelidje SJcÖnget befeittgt unb an beffen ©tefle

entfprecfienbe ©t^ni^cr eingefügt marcn,^) mürbe ber (Sntmnrf aH fanftion^reif

bem guftänDigen SJ^inifterium öorgetegt.

^aö;) einer gmeijä^rigen 5(b(agerung bajelbft (man t)erfu(l)te maf)rfc!)ein(it^

bie für ben italienifd^en 2anbe§tei( überaus einfd()neibenbe SiUrfung be§ @efel}c§

p milbern, o^ne jebod) 5U einem Sflefultate gu gelangen) mürbe unfere ^Sorlage

üoüin^altlic^ 5um (5)eje^e erhoben, ^er Qnljalt beöfelben lautet:

(^cfcls t)om 18. Sunt 1899,

mirffam für bie gefürftete ®raffd)aft 2:iroI, betreffenb ben ©(^u§ ber für bie

Sobenfultur nü^Iid^en 33öge(.

Über Eintrag be§ 2anbtage§ 3}?einer gefürfteten ®raff(^aft ^irol finbe ^ä)

anguorbnen, mie folgt:

§ 1. ®a§ 3^^f^ören ober ^^(u^^eben ber 9^efter unb ^rutftütten, ha^ 5(u^*

nehmen ber (Sier unb ber jungen 33rut aller milblebenben 5Sögel, mit 5ln§na^me

ber im ^In^ange angeführten fdiäblidjen ^rten, fomic ber 53erfauf fold)er 9^efter,

@ier unb junger ^^ögel ift verboten.

§ 2. ^a^ gangen unb S^öten ber im ^n^ange benannten fdjäblid^en IBögel

ift 5U jeber Qeii gebül)renfrei geftattet.

?lüe übrigen milblebenben 3Sögel bürfen, infofern biefe^ ®e(e^ ni(f)t eine

5lu§na^me feftfe^t (§§ 3 unb 11), nur mä^renb ber Qüi üom 15. «September bi§

(Snbe T^c^ember jeben ^a^reg nadj erlangter bel)örbli(l)er S3emilligung unb unter

S3eobad)tung ber S3eftimmungen biefe§ ®efe|eg unter ber 3Sorau^fe^ung gefangen

ober getötet merben, ha^ ber ©runbeigentümer ober beffen «SteHöertreter feine be*

red)ttgte (Sinfprac^e ergeben.

^a^ (Erlegen ber nü^liti)en milblebenben SSögel mit Sd)u6maffen ift mö^renb

ber Qdi oom 1. (September big (Snbe ^egcmber, ber fc^äbli(i)en aber gu jeber

3eit o^ne be^örblic^e 33emiöigung mit ^uftimmung ber ^agbbered^tigten unb unter

Seobadjtung ber biegfölligen gefe|lid)en S3eftimmungen geftattet.

*) ®iel}e meitcr unten.
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§ 3. ©er ©inäclfang Don ©tiibenüögcln näd^ft ben 5BoIjn^äufern mib in

©arten mittels fogenannter „©ditäge" i[t anä) tüäfirenb ber ©djonäeit, jeboti)

auger ber 33rnt5eit, oljne be^örblidje •Öelüidigmig geftattet.

"änd) bürfen SSögel, irelc^c burd) fortge[e^te§ ober fd)Qrenh)eifeg (Einfallen

ben ^ein=, Dbft- ober ©emüfegärten, beftedten gelbern, (Baat= nnb ^flan^^fd^nlen

ober ber nod^ nid)t eingebrad)ten (Srnte ©ti)aben zufügen, oon ben Eigentümern

ober D^u^ung^bererfjtigten, foioie oon beren S3eauftragten in ben in biefem ©efe^e

erlaubten g^^ngarten ^u jeber Qüt, oljne be^örblid)e S3eniilligung gefangen nnb

getötet ober mit ©djugtoaffen erlegt roerben; im letzteren galle iebod) nur mit

^uftimmnng be^ Sagbberec^tigten.

§ 4. 5ll§ oerbotene Gangarten nnb gangmittel werben erllätt:

a) X)er ©ebraud) geblenbeter Sodoögel;

b) (Ed)lingen jeber 5(rt, fomo^l 95oben= al§ -^anmfdilingen (©oI}nen);

c) ©djnellbögen (archetti) nnb Globen;

d) ba^ Spangen mit bem ^än^d^en (civetta);

e) bci^ gangen mit 9^e|en jeber ^Irt, ai§: X)t& nnb ©tedne^en (©tauben-

ne^en), ©tri(^ne|en (passate), Qn^= nnb ©d}lagne^en (reti dl tratta)

nnb mit 3!occoli;

f) ha§ gangen mit ^Intoenbnng oon hörnern ober anberen gntterftoffen,

beuen betäubenbe ©nbftan^en beigefe|t finb;

g) \)a§ gangen §nr 9^ad)t^eit; hierbei gilt al§ ^ad)t§eit ber Q^^traum oon

einer 6tnnbe nad) Sonnenuntergang bi^ eine (&tnnbe oor Sonnenaufgang;

h) jebe ^rt beS gange§, jolange ber 4ßoben mit ©d^nee hthzdt ift, ober

toö^renb ber 3;:roden^eit längs ber SSajjergerinne, an Quellen nnb

Seid)en.

§ 5. ©ie 33eti:)illignng. ^nm gangen nnb Xöten oon 5Sögeln ift unter ber

i^orau§fe|ung, baj3 bk ©runbeigentümer ober beren Stedoertreter bagegen feine

bered)tigte ®infprad)e ergeben, über 5lnfnd)en oon ber politifd)en S3eäir!§be^5rbe

(!. f. S3e5ir!§^auptmannfd)aft, ©tabtmagiftrat), für bk ^auer eine^ ^a^reS nnb

für ba^ Gebiet einer beftimmten (S^emeinbe ober Örtlid)!eit berfelben mit 33e=

^eic^nung ber gangart, fomie unter 5lnorbnnng etmaiger befonberer ^ebingnngen

gegen oor^erige (^ntrid}tung ber ganggebü^r (§ 6) nur an oertrauen^loürbige

^erjonen §n erteilen, worüber bem 53en)erber eine auf feine ^^erfon lantenbe, mit

bem ^mtSfiegel oerfe^ene Urfnnbe auszufertigen ift.

3Son jeber erteilten S3etoilligung ift bie betreffenbe ©emeinbeoorfteljung §u

oerftänbigen nnb bk erlegte ganggebü^r an ben Sanbe^auSfd)ug ein^ufcnben.

©er ^eredjtigte i}at ben öffentlid)en 5luffid)tSorganen biefe ^ewiüigungS*

nrfunbe jeberjeit auf 3Serlangen oorptoeifen nnb ©infid^t in biefclbe p geftatten.
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§ 6. gür bte SBemilligung be§ ^[^Dgetfangeg ift eine jä^rlid^e ©ebü^r üon

5 fronen gu entnd)ten.

!Die gattggebüljren fliegen in ben tiroltfdjen ßonbe^ljau^^alt jur 53ern3enbnng

für (anbnjtrtfc^aftlid^e 3^^^<^-

§ 7. Xote 33öge( bürfen tüeber in ben ^anbel gebrarf)!, nod) in ^aft()äufern

verabreicht werben.

^ilnggenomnten üon biefer 35efttnimnng finb bie im ^n^ange benannten fd)äb=

ltd)en 33öge(.

§ 8. Übertretungen biefe^ (55efe^e§ finb üon bcr ^nftänbtgen politift^en 33c=

5ir!§bcl)örbe mit einer ©elbftrafe öon 2 bi^ 40 fronen nnb im 5ßieber^Dlnng§^

fade bi^ p 100 fronen, nnb im 3^a(Ie ber 3aI}Iungöunfät)ig!eit mit einer ^rreft--

ftrafe üon fe(^§ ©tunben bi§ ^u ^e^n 2:agen 5U beftrafen.

^ngerbcm finb bie gangmerf^euge nnb bie gefangenen ober getöteten SSögcI

äu fonfi^^ieren, bie nod) (ebenben aber fog(cicf) frei ^u laffen.

®ie ©elbftrafen, fon)ie ber ©rlöö für bie fonfi^^ierten (S^egenftänbe fliegen

in ben tiroIifd)en Sanbe^^au^^alt 5ur SSermcnbnng für lanbnjirtjd^aftUdje ^^ede.

®egcn ^erfonen, meldje megcn Übertretung biefe§ ©cfe^e^ micber^olt be-

ftraft morbcn finb, fann and) auf ^^crluft ber erteilten S3en)illigung ^um gangen

i3on 33i)getn er!annt merbcn.

§ 9. ^ie S3erufung gegen @ntfd)eibungen ber politifd)en 33e5ir!^be^i3rbe

ge^t an bie !. f. ©tattljalterei, bie Berufung gegen bie @ntfd)eibung ber letzteren

an ha^ t !. ^derbauminifterium; tuenn aber bie ^Berufung gegen ein (Btxa\^

erfenntniö gerid)tet ift, an ba^ SJ^iniftcrium be§ ^nnern.

§ 10. T)ie politifd)e S3e5irf§be^brbe l)at bafur Sorge jn tragen, ha^ biefe^

^cfel^ aüiät)rlidj in bcr crften §älfte ©eptember burc^ bie ©emeinbcDorftetier in

ben (SJemeinben ort^üblid) fnnbgemad^t n^erbe.

^ie !. f. ©enbarmerie, ha§> 'i^ov^U, 3agb= unb gelbfd)u|pcrfonaIe, fomie

alle (S^emeinbeauffic^t^organe finb oerpffii^tet, jebe wahrgenommene Übertretung

be§ ©efe^eg ber politifdjen S3e5ir!§be5brbe an^u^eigen.

§ 11. gür miffenfd)aftlidje Qwtdt !aun bie potitifc^e Sanbe^ftcüe %n§>^

nal)men üon ben 33eftimmungen biefes ®efe|eg eintreten laffen.

dagegen !ann fie aber aud) mit ^^f^ittin^i^i^Ö ^^^ 2anbcgau^fd)uffe^ aü§>

^ulturrüdfid)ten über Intrag ber ©cmeinbeüorfte^ungcn ober ber lanbunrtfdjaft-

lidjcn 33e5irf§genoffenfd)aftcu ben 53ogetfang für bie (Gebiete einzelner ©emeinben

ober ganzer ^c^irfe auf bcftimmtc Qüt uoä) mc^r cinfd)rän!en ober audj gan^

»erbieten.

§ 12. ^ie 33eftimmungcn bicfe^ ®efe^e§ crftreden fid) nidjt auf ba^ ber

^agb t)orbet)altcnc gcbcrmilb.
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§ 13. ^teje§ @efe^, iromit \)a§> Sanbeggefetj Dom 30. ^prtl 1870, 2. (55=

331. 9^r. 37, außer ^ir!fam!cit gefetzt mirb, tritt mit bcm Xagc ber ^unbmarf)ung

in ^raft.

^ie auf ^runb be^ friii)eren @eje|e§ erlajfenen ^ogelfaugüerbote für ein-

zelne ®emeinben ober ganje S3e5ir!e bleiben h\§> ^um "Ablauf ber betrcffenben

griften in 2ßir!fam!eit.

§ 14. 9)2it bem SSod^uge biefeg (S5eje|e§ mirb SO^cin SOhuiftcr be§ ^nncrn

unb 0)tein 5(c!erbauminifter betraut.

©djbnbrunn, am 18. Quni 1899.

grau^ ^ofep^ m. p.

2;6un ra. p. Ä'aft m. p.

Gypaetus barbatus L., 53art= ober Lämmergeier.

^ie 5(blerarten:

Aquila chrysaetus L., ®olb* ober ©teinabter. Haliaetus albicilla h.,

Seeabler. Pandion haliaetus L., gifd^ ober glußabler.

T)k galfenarten:

Falco subbuteo L-, 33aum^ ober Ser(^enfalfe. Falco peregrinus Tunst.,

Sßanberfatfe.- Falco aesalon L., Qmerg^ ober 9J?erlinfaIfe.

T)k ^abid^te:

Accipiter nisus L., Sperber, ginfen^abidjt. Astur palumbarius L.,

$ü^ner^abid)t, ^ü^nergeier.

1)ie müam:
Milvus migrans Bodd. (M. niger Briss. sive ater Gmel.), fc^mar^er

äJtilan. Milvus ictinus, Savi (sive regalis Briss.), roter 9}^i(an, ©abelmei^e.

^ic ^ei^en:

Circus aeruginosus L., 9io^rmeil)e. Circus cyaneus L., ^ornmcil)e.

Circus pygargus L., (C. cineraceus Mont), SSiefenmei^e.

^ie (^ulen:

Bubo ignavus Forst. (B. maximus Sibth.), UI)U, ^u^in.

jDie Stäben:

Garrulus glandarius L., ©i(i)el^ä^er, ®ratfci)en. Pica rustica Scop.

(P. caudata Ray.), ©Ifler, "Alfter. Corvus cornix L., D^ebelfrä^e, grauer "^lahh.

Corvus corone L., SRabenfrätje, gemeiner 9?abb.

^ie ^Bürger:

Lanius minor Gm., grauer ober (Sc^txmr^ftirn^^'LUtrger. Lanius excu-

bitor L., B^aubmürgcr, 3}iei{cufi3iiig. Lanius Senator L., rotfbpfigcr 2V>ürger.

26
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Alcedo ispida L., ©t^öogel, äRartin^üogeL

Cinclus aquaticus L., bie Sßafferamjel.

^iergu trirb nod^ goIgcnbeS bemerft. !Dem befannten Drnit^ofogen ßubtnig

33r. Sagorini, Dbmann[teEt)ertreter be§ 3agb= unb ^ogeIf(i)u^t)ereine§ unb tnir,

aU Vertreter be§ SSeretne^ für SSogellunbe, marb bie facj^mönnifd^e 3(u^arbettung

be^ ©nttüurfeg nac^ ben t)orf)erigen S3e(vf)Iü[fen übertragen. Unfer ^Tugenmcrf

tüav mm unter anberem anä) barauf gerichtet, bie ©diongeit ber @ingt3öge(, mit

Sftüdfidjt auf ben SJ^affenfang im 3Bäljc^tirol, ^u öcriöugern, unb tüix festen aU S3e=

ginn ber erlaubten gang^eit ben 15. Dttober. ^ierburd) märe faft allen QxiQ"

oögeln Gelegenheit geboten gemefen, bor ber erlaubten gang^eit fort^ie^en 5U

fönnen. T)'k§ raurbe t)om Sanbtage Dermorfen unb ber im alten (S^efe^e feft=

gefeilt getüefene 15. September al^ beginn ber erlaubten gang^eit beibeljalten.

^n§ unjerer neu pfammengeftellten Sifte fdjäblid^er SSögel mürbe ber gemiJB fdiäb^

Iid)e unb ^nbem ^ier fel)r l)äufig üorfommenbe ^Dornbre'^er (Lanius collurio)

meggelaffen, bafür aber bie ijöllig ^armlofe S3ac^amiel (Cinclus aquaticus)^) in

bieje Sifte aufgenommen. 353ügte id) bie S^amen jener, bereu SBei^^eit bicfe

änbcrnngen öeranlagten, fo mürbe id) fie t)icr feftnageln.

Sm allgemeinen bürfen mir übrigen^ mit unjerem ©efe^e aufrieben fein,

üorau§gcfe|^t, ha^ e§ and) mit ber nötigen ßonfeqneng ge^anbl)abt mirb. (S^ finb

crften^ alle auf ben 9}hffenfang ab^ielenben gangtiorridjtungen (unter anberem

auc^ hk l)cimifd)en ^ol)nen), fomic ha§ Qeilbicten toter ©ingt)i)gel unb 33erab^

reid)ung bcrfelben al§ @peife Derbotcn unb ^meiten§ ift mand)em fragmürbigen

^nbiüibunm bie 9}?öglid)!eit entzogen, bzi einer nac^ @elb l)afd)enben ©emeinbc

einen (5rlaubni§fd)cin §um ^Sogelfang erhalten 5U fönnen.

9)2ancl)cr mirb mitleibig läd)eln unb fagen: ,,2öa§ ^ilft euc^ euer 3Sogel*

fd)nfege(etj, menn hk Italiener ba§> ©egcuteil t^un!" ®a^ miffen mir leiber allere

bing^ nur ^u gut; bod^ finb mir nid^t in Italien, fonbcrn in Öfterreid^ unb

l)aben al§ Öfterrcid^cr fo gc{)anbclt, mie e^ jebcr beutfdje ^ogelfrcunb t)on un§

erl)offen burfte.

^ie ^mctgof^reufe, Pisorhina scops (L.).

53on 9i u b I
f ^ e t m n n n. (gzadjbrutf üertoten.)

mit 95untbilb 2:afel XX.)

Unter allen SSbgcln erfreuen fid^ mo^l !aum anbere einer fo geringen ^e-

licbtl)eit im ^olf^lcbcn al§ gerabe bie @ulen. ^ie§ ift im |)inblid auf biefe

nü^lid^en S3emol)ner unferer Sßalbungcn 5U bebauern, jebod) erflörlid^, meil fid) an

*) llnb Lanius minor. (Eaxl di. ^^nn^d^.
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\>a§ Sehen unb ZYc\b^n jener 9^arf)traubt)bgel — ido^I nur mit ber einzigen

5(ugnQ^ine in ber griedjifc^en ^?t)tl)ologte, tüo bte ©nie a(^ {)eiliger unb ®Iüc!

bringenber 33ogel be^eictinet wirb — üon ie!)er 3SorfleÜungen gefnüpft f)aben,

meldte fie, zufolge i^rer am S^oge öerftecften Seben^raeife, p Un()eil brütenben

nnb Unglü(f üerfünbenben (5)ef(^öpfen ftempelten. Qnfolgebefjen, unö ha ]\dj im

Seben nid)t^ leichter oererbt al§> eine bnrcf) Xrabition ertüorbene gurc^t ober aber^

gläubifdje ©d)eu, i[t e^ mo^I p Derfte^en, ha^ ein im Saufe ber Qdi immer

fdjärfer gemorbener ganati§mu§ im 33ol!^(eben fid) ben (Sulen gegenüber geltenb

mad)eu fonnte, umfome{)r, menn man baran hmit, \)a^ bie @mpfängli(^!eit ber

3}?enfd)en für ben 5(berg(auben fo groß ift, ha^ fid) t)on feiner 3Jct)ftif oft'bie=

jenigen nic^t üöüig frei mad^en fbnnen, benen ein fo(gerid}tige§ T)en!en eigen ift,

gefc^meige benn jene, iüeld)e jeglicher Sogi! entbe!)ren unb 33ernunftgrünben über=

^anpt nid)t gugänglid) finb. ^ag baburi^ einmal gefaßte 55orurtei{e unb irr-

tümlid)e ^^nfd^auungen fc^neü S3erbreitnng finbcn, liegt auf ber §anb. @^ barf

ba'^er auc^ nid)t Söunber ne!)men, ha^ über bie (Su(en lange ^tit hk 51(^1 au§=

gefprod^en lüorben ift, nnb ha^ i^mn, fei e§ nun zufolge iljrer fa^enä^nlic^en

©rfc^einung, au^ fatfi^er Beurteilung i^rer Seben^meife ober an§> fonfligen DJ^otioen,

fogar ^eute nod) nid)t überall bie @l)mpat^ie entgegenbrad)t mirb, meldte fie aU

g^orft^ unb getbpoligiften im ^au^^atte ber D^atur oerbienen.

3lan mirb e§ ^iernac^ !aum oerfte^en fönnen, menn (Snlen benno(^ in bem

ÜJ^enfdjen einen eifrigen 33efc^ü^er unb oft jogar einen greunb finben, ber fie

an» £iebt)aberei gu feinen ©efeüfdjaftern in ber §üUgUd)!eit mad^t, unb ber Saie

roirb barüber ben ^'opf fd)ütteln, menn er an bie mannigfad)en, mit ber 5lb=

lüortung biefer ^Sögel oerbunbenen, and) feine^megS ^u beftreitenben Unanne^m=

lidjf'eiten, fomie an bie für fie ^u befd)affenbe 9^al)rung benft. Dbf(^on idj bk

(gd^mierigfeit gugebe, bie gerabe in ber §erbeif(Raffung geeigneten i^ntitx§) für

D^auboögel in ber ©efangenfdjaft liegt, öermag i6^ nid^t §u unterlaffen, ben D^ei^

^eroorgu^eben, ben felbft ein 3Sertreter be^ Df^aubgefinbeB unb be§ ^elid^terö au§>

ber ^Sogelmelt, fomeit biefer ^u^brud zutrifft, in ber §äu^Iid)!eit be§ 33ogeI=

freunbeö au^guüben imftanbe ift. @d)on in meiner 3ngenb oermod^ten ein

^äu^d^en ober eine bem 9^efte entnommene @d)leiereule mid) burd^ i^re liebend-

mürbigen, oon ber Wrt anberer 335gel gang unb gar abmeic^enben @igenfd)aften

^n feffeln, unb ^eute nod) ift mein Sntereffe für biefe ä^öget, obgleich id^ mid)

I)auptjci(^Iid} gur Qüu\t ber Sieb^aber einf)eimtfd}er ©ingoögct befenne, fo lebljaft,

'tia^ id) aud) eine ber „öer^agten" (Sulen, foioeit mir gu i^rer Sel^erbergung ge=^

eignete Sf^äume gur Verfügung fielen, gern einmal oorüberget)enb gu meiner ®e==

iellfd)afterin mad^e.

^urd) einen 3ufal(, ber einem auf bem ©ebiete ber ^Sogellieb^aberei mand}^

• 26*



338 9^11 bolf ^ermann.

mal recf)t jeltene @ad)en ^ufü^rt, jodte ic^ benn au(i), nad) längerem öergcbttdjcm

S5emü^en, enblid) einmal in ben 35efi| eine§ $ärd)en^ 3^^^9ot)reu(en gelangen,

Hon beren Sieben^mürbigfett unb 5Inmut id) fd)on öiel geprt ^attc, nnb über

biefe möd)te ic^ ben freunblic^en Sefer, einer mic^ et)renben tofforberung bcr

3fleba!tton ber äRonat^fdirift folgenb, gu nnter!)alten.

9^äd)ft ber ©perling^enle (Glaucidum passerinum) ift bie 3^^i'9ot)renrc

(Pisorhina scops) eine ber fleinften in ©uropa öorfommenben Wrten. §ier ift

fie, abgejef)cn Don einigen menigen gätlcn, in bcnen fie anf bem Qn^c ober aU

^rrgaft beobacf)tct morben ift, tüie 5. 33. in ©rogbritonnien, im nörblid)en ^ran!-

reid), in Sn^*emburg, Belgien, |)oIianb, fomic in Oftpren^en (D^omintener §eibe),

rooDr. giöride 1893 ein $ärd)en beobad)tet ^at (9J^onatgjd)rift 1894, ®. 11),

öon bem ein SSogcl am 15. !^ax gefd^offen njnrbe, ferner in ©d)leften, 5ln]t)alt,

§annot)er, Sot^ringen, auf bcr Snfel §eIgoIanb unb bei Hamburg, tüo ein

©iremplar im §erbft 1878 erlegt morbcn, meldjcS in bie ©ammlung ber ®cbr.

.

$löicb!e bafelbft überging (Sabani^ Sournal für Drnitf)oIogie 1882, ®. 15),

nbrblid) öom 48. 33rcitengrabc al^ 33rutt)ogel nid)t me!)r anzutreffen, ^^x eigent^

lidjcg SBoImgebiet ift ba^ füb(id)e unb füböftlid^e Europa, ba§ nörblid)e ^frifa,

fomie ^(ein=5(fien, ^erficn unb ^iturfeflan. ^m mittleren Europa ge^t bk Q\r)cv^'

o^reule al^ 33rutüogcl bi^ etwa jum 48. 33reitengrabe hinauf, im Dftcn unb

(Süboftcn biefe^ (SrbteiB erftrecft fid^ bagegen i^r S3rutgebiet nad) üonSRenäbier

(The Ibis 1885, <B. 263) erl)eblid^ mitn nod) D^orben, ungefähr hi^ gum

55. 33reitcngrabe. ®ar nid)t feiten ift bie 3^crgol)reule im füblid)en Ural, fon)te

in ben ©oubernementg ^ktv, Drei unb 2;ula. Qn (Sibirien ift fie nad) Qo^anfen

bei 2:om§! am 20. ^uguft 1890 erlegt morben (Drnit^. ^al)rbud) 1896, ©. 128).

?n§ ^i^Ö^'^Ö^^ ücrlägt bie (Sule i^r Sßol)ngebiet, mit gan§ geringen ^u§nal)men,

meld)e im füblidjen (Suropa übermintern, öom Dftober big jum Ipril. (Sie

manbert bann füblid) nad) Slfrifa big (Senaar unb 5Ibeffinien, ift in 5lfien hzi

5lben unb and) auf bcr ^nfcl äJ^abcira mäl)renb bcr 3"9Sctt angetroffen irorben

(Drnitl). 9J^onat§ber. 1896, (S. 138). 51. (g. S3rel)m ^at fie in ben oberen 9^il=

länbern in grof5en ©efellfcftaften beobad^tet, meld)e feiner 5lnftd)t nad) un^tüeifel^

^aft auf bem Qmqc begriffen marcn (S3rel)mg 3:ierlebcn, 5. S3anb, (S. 96).

^ie 3^crgol)reule lebt im allgemeinen tierborgen. S^t: Sieblinggaufent^alt

finb lualbige ©cbirgggegenben, bod) fommt fie aud) in ber @bene cor, fofern

genügenber S3aumbeftanb p il^rer ®cdung t)orl)anben ift. (Sie grünbet fogar in

ber D^ä^c menfd)lid)er Sßo^nftätten i^r §cim. ®iefe§ mirb in l)o^len S5äumett

ober in jonftigen öon ber D^atur gefc^affenen ^erfteden aufgefd)lagen, bk fie, aU

ed)tcr S^ad^traubüogel, mit Eintritt ber 3)ämmerung öerläßt, um ^Ttal^rung für

fid) nnb i^rc Snngcn l)crbci5ul)olcn. Se^tere beftcljt in ber |)auptfad)e aug fleinen
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Sßirbeltteren. "Treffer, t). ^eugltu ii. a. l)aben bte gi^^^^QO^i'^"^^ S^^r aud)

am ^age um^jcrfliegen feiert unb babei it)ren 9^uf üernommen; bod) barf man

bie[c ©rfdjeinnngen tt)o^l nur al^ 5(u§na^men unb nid)t aU für bie 5(rt feft=

fle()cnb anfel)en, iveil bie 3^^i'90^rcute nad) übereinftimmenben SBeridjten üon

Ornitl)ologen, n)eld)e, tuie ©eebo^m, ©aunbers, glöride u. 5(., tiielfadi gur

33eobac^tung be^ 3Sogelg Gelegenheit Ratten, in meit !)öf)erem @rabe a(§ bie

meiften übrigen ®nlen ^^1ad)tt)ogel fein unb fid) nur bann am S^age bliden laffen

fod, menn fie aufgefd)euc^t iporben ift.

Sei i^ren nöd)tlid)en ^lu^ftügen lä^t fie in f)äufiger ^2lufeinanberfoIge einen —
ttjie Dr. 3^(5 ride öon ben auf (St^pern vernommenen 9ftuflauten ber 3tt)ergol)r'

eule fagt (ÜJ^onat^fdjr. 1895, ©. 214) — „auffälligen, gmeifilbigen, ^alb flagen^

ben, ^atb pfeifenben 3f^uf ^ören, ber fid) bem O^r feft einprägt unb ber, einmal

gehört, fid) nidjt fo leid)t tt)ieber öergigt."

3Benn man bie nteblid)e, ttwa 20 cm groge ©nie betrachtet, bann brängt

fid) einem unmiüfürlid) ber (S^ebanfe auf, \)a^ fie gu benienigen Lieblingen ber

9}?utter D^atur gcl)ört, meldie biefe burd) bie SJ^itgabe eineg, menn aud^ nur an-

fpruc^^lofen, aber befto meniger auffallenben geber!leibe§ fid) ert)alten mill. Unb

tljatfädjlid) ift biefe ©d)Ufefärbung Don großem ^erte für unfere (Sule, ba fie

baburd) im g^f^^^'^c ^^^ 33emegung^Iofig!eit in il)rer änderen ©rf.c^einung eine

täufc^enbe €^nlid^!eit mit bem i^r aU 9?u^epla| bienenben Slfte ober ber fie um=

gcbenben Saumrinbe t)at unb t)or 9^ad)ftellungen üon leiten ilirer geinbe ge=

fid)ert ift. ^ag bie 3^^^9o^reule burd) i^r SSer^alten mefentlid) ^u i^rem ^d)utj

beiträgt, beftätigt ©aunber§, ber mit 53egug hierauf fagt, baj3 fie am Xa^t ^u^

fammengefauert auf einem 5lfte, oft bid)t am ©tamm, fi|e unb in biefer (Stellung

trgenb einem Saumftumpfe gleid)e, bag fie fid) aber, fobalb man an ben if)r gum

@ife bienenben ^tamm flopfe, fofort ^u boppelter ^ö^e emporrid)te unb i^re

^cbero^ren aufl)ebe (lUustr. Man. of brit. Birds, p. 298).

^er ©runbton ber @d)n^farbe unferer ^W'^i^öii^f ^^^ kleinen ^bftufungen

unb @d)attirungen unterliegt, ift meift fa^lgraubraun. ^iefe§ gel)t nad) bem

33au(^e p ine^r in grau unb graumeig über unb mirb in feiner (Sintönigfcit,

foiüo^l auf ber 53ürberfeite aU and) auf bem Sf^üden, burd) me^rfadje fd}mar§c,

fdjmu^ig^gelbe unb =meige (Stri(^5eid)nungen unterbrod)en, meld)e fid) auf ben

glügeln al§ fleine S3inben d)ara!terifieren. (Srfd)eint bie ©nie fd)on burd) biefe

lebhaftere, bie DJlouotie unterbred^enbe gärbung, bie fomD!l)l bem 9}Mund)en al§

bem 2öeibd)en eigen ift, foba§ biefe fid^ fe^r äl)neln, ^übfd), fo mirb i^r 5lu^=

fel)en gerabe^u originell burd) einen, menn auc^ nid)t all5u auffälligen, fo bod)

jiemlic^ beutlic^ fid) abl)ebenben, gelblid)braunen^ f(^maräfd)attiertcn gebcrfranj,

ben fogenannten (Sd)leier, meld)er ha§ (5^efid)t einral)mt. %xi§> biefem fd)auen
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un^ \d)'6m, ^edgetbe klugen entgejgen, unb einen bejonberen @(i)ntnc! bilben fleine

geberroljren, meldte U)it(!nr(i(i) üon bem S3ogel anfgeric^tet nnb niebergelegt werben

fönnen. ©elbftöerpnblid) fielen biefe bett)eglid)en gebcr(i)en mit bem eigentli(f)en,

bei allen önlen bnri^ bie i^nen eigene Df)r^antfa(te befonber^ jt^avf änö=

gebilbeten (^e^br in gar feinem ßi^f^^iiictt^ö^ÖS- Snbeg f{i)einen biefe g^ebern

nidjt nnr ein gmedlofe^ @ejdE)en! ber D^atnr für bie ©nie ober ein bloge§ 3J^er!^

mal 5U fein, an tneldiem ber ©t)ftemati!er bie @n(e öom ^an^ nnterfc^eibet,

fonbern fie bilben and) meiner 5lnfic^t nad)> ttjenn idt) an§ bem Seben ber ^^^crg-

o^renle in ber ®efangcnfcf)aft einen @(!)(ug ^ielien barf, oft' einen (S^rabmeffer

für feelifd)e Vorgänge, n)e(c^e bie fleine 3^^^'9^i^ beilegen. ®enn nnmiüfürlidj

ober ol)ne ieben Qwtd bürfte ha^ fdjnedere ober langfamere 5Inf= nnb 9^ieber-

betoegen ober ha§> plö|(id)e einlegen be§ ^übfc^en ^opfpn^e^ mo^I ebenfo menig

gcfd)el)en d§ ba§ (Sd)neiben ber (S^rimaffen, bie brc!)enben, nnter ber Segeidjnung

„Sd^nttern" befannten ^opfbetDegnngen, fon)ie hk mannigfad)en, mand)ma( fogar

red)t grajibfen 3Serbengnngen ' nnb ha§> SSIin^etn mit ben ^^ngen. ®ie 9^atur

fd)eint ^ier ^meifeüo^ bem ^ogel in feinem 93^ienen=^ nnb ©eberbenfpiel unt)er=

fennbare ^tn^brnd^mittel für pfi)d)ifd}e ^(ffefte üerliefjen ^n ^aben.

Über baö Seben ber ^^oergo^renle in ber ®efangenfd)aft ift, im ©egenfat^

5U anbcren gefieberten ©tnbengenoffen, ucrfjättni^mögig menig befannt, meit biefer

l}übfd)e i^ogcl bebancriidjcrmeifc eine feljr fettene (Srfdjeinnng bei^ 33ogeImar!te^

ift. Sd) fage bebanerlidjcrmeifc; benn idj bin überzeugt, ba^ jeber, ber and) nnr

einmal fo g(üdlid) mar, bie mnntere, in jeber ^ofition intereffante Silipntanerin

um fid) 5n Ijaben, banad) ftreben mirb, fie bei Gelegenheit mieber p erwerben.

5l(Ierbing§ barf man bie ©d^mierigfeiten, meldte bie ^Bartnng biefe^ SSogel^ mit

fid) bringen, nid)t gan^ nnterfdjät^en.

3nnädjft beanfprnd)t ein ^ärd}en 3^crgo^ren(en einen geräumigen ^äfig,

ber minbeften§ fo groß fein mu^, ba^ bie 3nf äffen barin bequem bie ^J^ügel

lüften ober, nod) beffer, barin fleine gingfpiele unternehmen fbnnen. ©obann mn^

auf hk 9?atnr bt§> ^oge(§ fomeit S^üdfid^t genommen merben, ba^ man ha§>

©ebauer nid)t allein mit einigen, ber gugfpannmeite ber ®u(e entfpred)enben

ftarfen Sften, ©i^ftangen, mit einem fteinen 33aumftnmpfe ober bergteid^en öer=

fic^t, fonbern man barf e§ and) an (anfd)igen <Sd)Iupfminfelcl)en barin, an D^ifd^en

unb oom 5:ageölid)t nid)t grell befd)ienenen ^(ä^en nid^t fehlen (äffen. OJ^an

mug, mit einem 3ßorte, bem 33ogel Gelegenheit bieten, fid^ bann, menn er mill,

an bunflere Stellen gurüdp5iel)en, biefe aber and) jebergeit mit gelleren oertaufd^en

5U fbnnen. ^nb^§> fdjeint ber 3^^^i*9o^reule 35ebürfni^ gn fein, unb in beiben

gölten mirb ber £iebl)aber iBeluftigung an i^r finben. 3fl il)i* S^aturell .im all-

gemeinen lebhaft, fobag fie fcl)on baburd) i^rem Pfleger üiel greube mad^t, fo
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uiirb fie btefem itod) angeiteljmer burd) i^re große ^i^t^^^'^'f^jf^^t, bte ^tnar md)i

öicid), hzi nifjtgem uub liebeüollem ©ntgegenfommen aber fe^r balb eintritt. ®an§

eigenartig \mxUn auf beii 33efd)auer bit ©rimaffen, ha^ ^ugenblinjeln uiib ba^

©ebtirbeufpiel ber Qwev^oijxtnk, lueldje^ au§ brodigen Slaprioten unb ©prüngen,

fomie au0 äierlidjcn ^nii*en unb SSerbeugungen befte^t, bk [ie öor i^m aufführt.

9lid)t ntinber fomifd) unb ergb^tid) aB biefe finb aber aud) bie ^ofetöne unb

tngerungen beg 2öoIj(bel)agen§, bte fie öon \id) giebt, trenn i^r |)err unb ©e*

bicter mit i^r tänbtU unb fie babei im ©efieber fraut. äJ^and^mal inbe^ ift fie

jeber Innä^erung uuäugänglid). ^enn fie fid) bann in trübfeliger Stimmung

Jn einen ber oben ermähnten bämmerigen ^infet i^xt§> ^dm§> gurüd^iefit unb

{d)einbar teilnahmslos, balb mit geglättetem, balb mit geftränbtem (^efieber, mit

i^ren pbfi^en auSbrudSöoEen klugen ^u i^rem, Pfleger ^infd)ant ober mit bem

einen unb bem anberen 5lnge abmed)felnb gu i^m ^inüberblin^elt, bann möd^te

man faft glauben, baß aud) fie oom ^Beltfc^mer^ geplagt tvivb. 9}^eiften§ fi^t fie

5U 3^iten fold)er pf^d)ifd)en SSerftimmung tief in fidj üerfunfen, mit ungeorbnetem

©efieber, faft betnegungSloS in einer (Sde be§ ^öfig^ unb nur bk beiben geber=

o^ren, öon benen balb ba§ eine, balb ba§> anbere aufgerid)tet, ober eine^ bem

^opf angefd^miegt tuirb, toä^renb ba§> anbere aufredet fielen bleibt, geben ^unbe

baüon, baß fie nod) nid)t ööKig mit ber 5lu6enmelt abgefc^loffen l)at, ba^ fid)

aber 53orgänge in i^rem inneren abfpielen muffen, für meld)e ber ^ierpft)d)ologe

DJtotiüe in bem äußeren §abitu^, in ben brel)enben ^opfbemegungen ober bem

(SJebörbenfpiel beS feltfamen Vogels fud^t. 9^tö^ert man fic6 in fold^en SJ^omenten

ftitter ©elbftbetrad^tung bem Mfig ber gefieberten Träumerin, fo fie^t fie ben

|)in5Utretenben mand)mal, id) möchte beinal)e fagen fo meland^olifd^ an, ba^ er,

menn i^m noc^ ein bisd)en tjon ber $l)antafie Derblieben, mit ber bie geen^ unb

gaubermärc^en einft feinen (SJefidjtSireiS erfüllten unb auf fein jugenblidjeS @emüt

©inbrud auszuüben üerftanben, glauben möchte, er l)abe in biefem jmerg^aften

Sßefen eine ^übfc^e öergauberte ^önigStod)ter t)or fid), n)eld)e üon i^m auö i^rer

SSerbannung erlbft fein möd)te.

©ine nod) fd)mierigere ©eite ber Liebhaberei für bk Qwtv^ofjxtnk als bie

@inrid)tung eines gmedmäßigen Ä'äfigS ift bie ^efd)affung geeigneter 9^a^rung

für fie. 5Ber nod) nie einen Sf^auböogel in ber §äuSlid)feit beljerbergt l^at, ben!t

fid) bie Baäjt oielleid^t einfad)er als fie ift. Qwax l)aben tnir ^cut5utage Surrogate

unb Unioerfalfutter, meld)e in ber 3Sogelpflege eine große S^oKe fpielen unb bie

natürlid)e 9^al)rung aud) pm großen Seil ^u erfe^en vermögen. 3nbeS !ann ein

^ogel, roie bie 3w^i^gol)reule, gerabe le|tere, menn man fid) il)rer lange erfreuen

iriü, nid^t gan^ unb gar entbehren unb barf nid)t nur mit einfeiligem gutter

t)erfef)en merben. ^a fie oiel frißt, fo ift bie ^e]d)affung geeigneter ^lal^rung
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für fie md)t mir umftönblid), fonbern and) im §mb(t(f ouf bie ^Berbauung mattrf)-

mal red^t imangenel)m unb in 5lnbetrad^t befjen, bog größere SSirbeltiere in

Heinere Steile ^erfi^nitten tüerben muffen, nehmen alk biejenigen, \vdd)t e§ ni(i|t

^n übertrtnben vermögen, eine tote 3Jku§ ober bergt, gn jerfcfineiben, lieber t)on

ber Infc^affung eine§ fleif(i)freffenben SSogelg 5lbftanb.

5llg t)orpgIid)e g^nttermittel für fie gelten frifdf) getötete nnb in ©türfe

^erlegte Heine 3SbgeI, SOMnfe, @tbcrf)fen nnb 3J^ai!äfer, mie anc^ Qnfeften anberer

5lrt., SJ^anlmürfe nimmt fie weniger gern, t)erfc^mäl}t fie and) oft gan^ nnb gar.

2öenn aber lüebcr ba§> eine nod) ba^ anbere 5Bi(bpret p erlangen ift, bann be=

gnügt fie fidi qnd) mit weniger fetten 53iffen nnb nimmt mit einem (Srfa^fntter,»

wie man z§> größeren Qnfeftenfreffern in ber ®efangenfd)aft t)orfe|t, tiorlieb,

fofern man i^r baneben nod) ro^c^, in lönglid)c ©treifen gefd)nittene§ i^^eifd^

nnb äJJe^lmürmer anbietet, ^ci biefer gütternng^mct^obe mnß man aber gc=

trod'ncte ^meijenpnppen in großer ^JD^enge nnter t^a^, bargereic^te ^leifd), welc^eö

and) gel)adt werben !ann, mifd)en nnb bem ganzen (Srfa^fntter 2;icr^aare, iJebern,

^nod)enme^l ober ^erflcinerte ©cpiafd)alen beifügen, bamit fic^ Gewölle bilben

fönnen. T)aJB bei einer fo abwed)fclnng§rcid)en, gnmcift aii§ 5lei((^ befte^cnben

9^al)rnng für peinlid)e ©auberfeit bc§ ^'tifig§ gcforgt werben nnb biefer einen

paffcnbcn ^la^ in ber |)tiuölid)!eit erhalten mnß, will id) nnr be^^alb ^erüor-

l)eben, weil einem fonft bie 2iebt)abcrci für bie I)übfd)e ©nie balb öerloren gel)en

nnb fie, anftatt g^^enbe 5n bereiten, Uiftig werben fann.

33e5Üglid)leit ber 3>erträgli(j^!eit ber 3^^^*9o^renle ^at mir |)err § ermann

^ober in greibnrg i. 33r. bie intcreffante 9}Mtteilnng gemacht, ba^ in feiner

großen ©artenooliere ein ^ärd)en längere Qdt in @efellfd)aft oon je einem ^aar

9^otfnßfal!cn (Tinnunculus vespertinus) unb 3^ötelfalfen (T. Naumanni) frieblid)

gelebt l)at, ol)ne ba^ e§ biefe beläftigt l)ätte, nodj öon ben weit ftärferen 33ögeln an-

gegriffen Würben wäre, ^ier^n üerbicnt bie S3eobad)tnng Dr. 8^löride§ S3e=

ad)tnng, wonad^ i^m einmal eine 3^^i'9o^i'enle t)on einer !Sd)leierenle, mit ber

er fie wegen 9tanmmangel eine 9^ad}t l)inbnrd) pfammengefperrt l^attc, getötet

würbe (9J?onat^fd)r. 1895, ^. 214). @g liegt in ber Statur ber ^a6)t, ba%

bit fleine 3^crgin fid) größeren SSögeln gegenüber ftetg in ber ^efenfioe galten

wirb, fie mit Heineren SSögeln 5ujammen5nbringen, möd)te iä) allerbingö nici^t on*

raten, weil fie biefen gegenüber, al^ S^auboogel, gelegentlich bod) einmal einen

Eingriff machen fbnnte.^) 1)aB fie ancl) bem 3J^en|d)en gegenüber 3iJ^nt geigt,

bafür möd}tc id) ebenfalls eine 33eobac^tnng be^ §errn ^ober anführen, ber

') ®o ging eine gegenwärtig üon mir im Släfig gehaltene QWtXQO^xznh [ofort gegen

einen in i[)r 93nner eingeworfenen Icbenben (Sperling 5um Angriff bor unb Würbe i§n ge-

tötet I)nbcn, wenn ic^ i^n nicf)t wieber £)erauf>gefangen f}ätte. ßarl 9^. ^ennicfe.
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mir bnrüber etwa folgenbe^ gefdjriebeu : „^n ^npuenga crfranft, mußte icf) einige

Xage bie Fütterung meiner S3ügel meinem jmülfiät)rigen ©o^ne über(a[fen.

2Bäf)renb meine ^alim ha^ gutter nnbcanftanbct üon t^m annahmen, liejs i^n

\>k mciblidje ^mergofircule — bie nun beinahe fed)§ ^a^re in meinem ^efi§

nnb mir gegenüber augerorbentlid) ^afyn unb ^utraulii^ i[t — nidjt an il}ren

^äfig Ijcranfommen. (Bobalb fid) mein 6of)n bem Mftge näherte, ftieg bcr SSogel

2But(d)reie au§ unb üerfudjte Eingriffe auf i^n gu mad)en. 9^ur mit 3rcü()c unb

ßift üermod)tc er bie ©cbauert^ür ^u i3ffnen, unb im ^ugenblide be^ Öffnend

flog if)jn ber 33ogel entmeber bireft auf ben ^opf ober auf bie §anb unb be^

arbeitete ifyx mit (Schnabel unb gangen, ^er 33ogel trieb t§ fogar [o arg, ha^

e§ mid) SJ^ü^e foftete, meinen (So^n gu beroegen, 'Ok Pflege bcr ©ulen nod) ferner^

l^in 5n übernehmen. ^(t§ id) nac^ einigen !^agen bie gütterung jelbft micber

übernal)m, nal)m id) meinen ©o^n mit, um mid} Don bem ©djaujpiele gu über=

sengen, unb f)abe id) bann aÜeS beftütigt gefunben. 3d) ließ bie ®ule bann frei

fliegen, nnb aud) ba mar mein ©of)n öor i^ren "Angriffen nidjt fid)er, fobag er,

"i^a oon ©cgenme^r feine 9^kbe fein fonnte, fd^Iieglid) bie gluckt ergriff, ©obalb

fid^ mein ©oI)n entfernt Ijaik, geigte ber 3Soge( mieber bie alte ^ntraulidjfeit.

@in Seib mürbe i^m oon meinem ©o!)ne nie anget!)an. ^ie mönulidje ©nie

mad)te gegen bie gütterung t)on feiten meinet ©of)tte§ nid^t hk geringfte

Oppofition."

^bgefe^en öon biefem, mo^I nur oereingelt oorfommenben, für bie $f^d}oIogie

beö SSogel^ jcbod) beadjten^merten ®^ara!ter5nge ift bie 3^c^9ol)reuIe aber, fomeit

meine 53eobad)tungen reid)en, ein friebfertiger 3>ogel. SBenn aud) 3iJ?ännd)en nnb

Sßeibd)en nidjt immer in ungeftörtem (Sinoerne^men miteinanber teBen unb geit-

meife infolge einer SJ^eöaüiance fleine ^länfelcien öorfommen, fo oerträgt bk fleinc

^tüergin fid) bod) im allgemeinen mit i^re^gleic^en gut. 2öir ^aben nidjt nur in

biefer ^egie^ung, fonbern audj bafür 33emeife, ha^ fd^on mieber{)o(t ba^ gmifd^en

t)erfd)iebenen ®efc^Ied)tern gcfd^toffene S3anb ber greunbfc^aft pm Siebe^bünbni§

gemorben unb hk reigenben (Sulen t)or ben klugen be§ ^fleger^ bie Ijödjfte unb

fdjönfte Aufgabe i^reg Scbeng baburd) entfalteten, ba^ fie im Seifig ein §eim

grünbeten unb if)n burd) bie ^fönber ifjrer Siebe erfreuten.

Qu münfdicn märe t§> im Qntereffe ber £ieb^aberei für gefangene 33ögcl,

bag bie ^übfc^c 3»^crgo^reu(e eine nidjt fo feltcne (Srfd^einung be§ ^^oge(mar!te§

bliebe aB fic e§ hi^ je^t mar; benn fie üermag nidjt nur i^rem Pfleger burdj

i^re licben^mürbigen (Sigenfi^aften mandje angencljme ©tunbe ju bereiten, fonbern

fie regt i^n auc^ ^um «Stubium an, meil fie ilju nuindjen ©inblirf in il|r (Seelen-

leben tl)un lägt.
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®eu 19. SJ^är^ uxhvad^k iä) in ber Umgebung öon S3üäen. ^er grütjHng

l)atU ba \d)on tüüt me^r Blüten getrieben al§ bei nnö. ©teineid)en, ©ncalljpten,

EvoDyums jap. unb anbcre n)intergrnne ^äumc nnb ©tränd^cr in ^arfanlagen

unb (Härten täufd^cn un^ über bte grül^e be^ ^a^re^ ^iniüeg. 5lng ben bid^t=

belaubten fronen begrüßten mid^ n^ä^renb ber 3}^orgen[lunben 9^ufe nnb (5d)Iag

iion ©bei* nnb ©rünfinfen; aber au(^ fd)on ©tiegü^e, @trti^e nnb @tf)tt)arg^

plöttd}en fangen aUentl)a(ben in ben ©arten nnb ^ar!gebüf(^en.

Senfeit ber 2^alfer ftieg ic^ ben mit :53uf(i)mer! belDadbfenen |)ang ^inan

(^eg nad) 3ene[ien) nnb raftete fd^Iießttcf) in einem SBeinberge. ©ine hinten'

gruppe überragte ba§> barin gelegene Sanbgut, blül)enbe Lorbeerbäume befd^loffen

ba§ [üblidje ©cijönge. ^ier l^orte id) jo mand)en lieben länger an^ nnferer

Ijeimi[d)cn ?(üifanna. S3e{onberg angieljenb mar ein feuer!öpfige§ (Sotb^ö^nc^en

(Regulas ignicapillus Brehm.), ha§> in meiner näc^ften 9^öf)e ba§ ©ebüfd)

bnrd)jd)Iüpfte.

^n 9?om (20.—23. Wdvi) fd)metterten gegen 5Ibenb in ben 9f?ninenfe(bern

gmifdien ^oloffenm unb Äapitol ^aunfönige iljre ©tropl)en unb maren fpäter aug

ber gerne einige unbeutlidjc ©ulenrnfe gu Derne^men. — Inf einem Spaziergange

burd) bie Anlagen bc§ SJ^onte ^incio unb ben 3Ba(bpar! ber '^iila 53org()efe ^örte

idj mieber fel)r niete ©irli^e unb ©tiegli^e, einzelne ©rünfinfen, bann im Saub=

getjöl^ ©ingbrofjel unb Certhia-9^ufe. ^er ]§od)ftömmige ^inientnalb ift jeben-

fa((^ für ba^ ^ogelleben mcniger geeignet aU nnfere 9^abelmälber: o^ne Unter*

l}o(s nnb fd^attige SSerftede, ber ^oben einförmig bürr begraft, in mächtiger |)ö^e

bie unbelebten, flachen, fd)irmfbrmigen fronen. — Sängeren WnfentljaU nal)m ic^

in S^^eapel. ^n bem bid^ten Saubmcr! ber (^teiueic^enadeen ber Villa nationale

(i)ffentlid)e 5(ntage am @olf) unb im botanifd)en (Bavttn fangen nnb lodten mieberum

Diele ©c^margplättd)en. ^uf einem (Spange än)ifd)en ben ummauerten ©arten Don

^ofilipo t)inbnrd) nnb ^ernad) in ber Umgebung t)on ^a'ia am ©otfe t)on ^o^^noti

gab§ anentl}albcn faft nur ginfen, ©tiegli|e nnb ©irli^e. ^nf ben ^(ä^en nnb

©tragen üon 9^om, S^eopel nnb äJ^effina mürben ^unberte ber Se^tgenannten

Icbenb in 2)hffen!äfigen ^^n einem ©olbo ba^ BiM feil geboten, ©onft \)abt i^ —
abgefe{)en oon Papageien, ^rad^tfinfen nnb anberen ©pten — nur nod) W
Ä'alanbcrlerd^e (Melanocorypha calandra [L.]) öfter al§> Mfigüogel gefeiten.

©ien^tag ben 28. Wäv^ befud)te i(t} ben Sago gnfaro nnb Sago \)i Sicola,

^mei langgeftredte ©tranbfeen. ^ie Ufer be§ erfteren fanb iä) ummauert, alten

$flan5cnmud)§ entfernt, oon ^ßaffcroögeln feine ©pur.
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^(iiberg ber eine 533cgftunbe iiörblidj baüon gelegene größere Sago bi Sicota.

@I}e id) bei! erreidjte, ^atte id^ in bev 9^ä^e beö alten (S:umä einen .§of)(tüeg p
paffieren. 5In§ bem ^ufd)ft)erf am oberen D^ianbe ber ^e^tinge (}örte id) ba ben

erften fremben 33ogeIgefang. ^erfelbe erinnerte beftimmt an ba§ ^ianoge^mitjc^er

t>on Sylvia curruca, ttiar aber roeit fräftiger nnb bnrrf) eingeftrente marfante

Saute augge^eid^nct. 33alb gelang e§ mir, ben un6e!annten Sauger au^finbig

5U madjen unb al§ Sylvia subalpina Bonelli p beftimmcn. 3m IL '^anh,

^. 181,82 ber neuen 5(u§gabe t)on 9'iaumann „9^aturgefd)id)te ber SSöget 9Jütte(=

europal" ift er toeipörtiger (Straudjfänger benannt; benn ber graue Dberfopf be§

^Mnnd)en^ iDirb burd^ blenbenb tpeige ä^^Ö^^ fdjarf abgegrenzt gegen bie tuein^

rötlidigelbe ."^et^Ie unb 5Sorberbruft. ®ie gärbung be§ 3ßeibd)en^ ift gang ö^nlid),

nur weniger frifd).

^iefe ©ra^müde ift oon ben fübeuropäifdjen Vögeln berjenige, ber mir auf

meiner 9fteife am ^äufigften begegnete, ^d) b^ohad]kk fie ben folgenben Xag an

ä^nlid)en pä^en ^mifdjen 5(ntignano (33orort oon ^"ieapel) unb Samalboli, ferner

gauä regelmäßig in ben Tlacdjkn ber ga^lreidien ^d)tnd)Uu hinter SO^effina, bann

in @ebüfd)en ber Umgebung öon Drtfdjaften om ^^n^^ beg Ätna unb um (Stjraful.

Senfeit be§ ^o^Imege^, mo mir ha§> SSogeldien gnerft begegnete, überbtidtc

ic^ ben £ago bi ßicola. ßanbeinmärt^ fc^Iiegen fid^ ummauerte Steingärten an,

fobag id) bi^ ^nm S^orbenbe njanbern mußte, beoor id) mic^ nähern fonnte. 3)id)te

S3infenmaffen umgürteten hi§> gu 10 m 9}Md)tig!eit ben ^anb be^ ©ee^. ßtoar

entbedte id^ fc^Iießlid) eine ßid^tung, in ber ein S3oot (ag, bod) \vav§> fd^on giemlid)

fpät gemorben, tior altem aber Einbette mic^ meine mangelhafte Kenntnis be^

3talienifd)en, meitere ©d)ritte gu tl)un. 3?on einem ^od)gelegenen fünfte ber lanb=

einmärt^ gmifd^en 5Beinbergen ^inanfül)renben «Straße mufterte id) bie 5Baffer=

fläche mittele gernglag unb bemerfte gan^e ^c^aren üon (Sumpfljü^nern unb (Snten,

mar aber gu fern, um fie beftimmen gu fönnen. —
Dbmo^l meilenweit oon 9^eapel entfernt, mar mir^ ^eute nod) nid)t gelungen,

in bie freie Statur gu gelangen, ^ebe^ ^Btiid fruchtbarem Sanb ift mit SSein bc=

pflanzt unb öon Tlamvn umfd^loffen; nur bit fteilen, nadten ^ergrüden finb

frei gelaffen; aber and) biefe maren nur fd^mer gugönglid). (Srft am 29. Wäx^,

bem fiebenten Xage, ben id) in 9'ieapel oerlebte, follte id) ein ^tiid freie 31>ilbniö

fcnnen lernen.

(Sinen ber IjÖd^ften fünfte in ber meiteren Umgebung ber @tabt giert ha^

^tofter damalboli. ©d)on oon n^eitem mar gu fel)en, ba^ ber gange fteilmanbige

§ö^enguq oon 33ufd)mer! htbcdt ift. |)at man nad) einftünbiger SBonberung bie

legten Käufer oon '^Intignano hinter fid), fo loirb ba^ Terrain milb jcrriffcn.

^ie iät)en X^algel)änge finb erft mit t)albu)üd)figen ^aftanien unb anbereu gur
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Qdt nod) unbelaubten t)ol§en ©träudjeru betrad^fen, tüeiter oben beginnt bie eigent*

lic^e ^acäjia.

^m (S^e^öl^ an ben 33öfci)ungen elne^ tief cingefcl)nittenen §o^In)egeg ober-

l)alb ^utignano fangen auger ber n^eißbärtigen ©ra^müde unfer ^^^PS^^P

(Phylloscopus rufus [Bebst.]), (S^irli^e, ginfen unb 3^un!l3nige, tüciter oben nur

nod) 9f^ot!e!)(d)en unb 3<^ii"'fötiig. 3n ber 9Jhcd)ia — größtenteils unburd)bring=

Iid)c^ S3efenftrau(^geftrüpp, nur auf ©felpfaben jugänglid) — fd)tüpfte einfam

Regulas ignieapülus Brehm,^) au§ ben fronen einzelner überragenber Saub-

bäume am Df^anbe ber SJlacc^ia erftang bann unb mann ein ^o^lmeifenruf, ba^

\mx alleg. —
5(m 5(benb be^fclben ^age» begab ic^ mid^ an 33orb eine^ ita(ienifd)en

^Dampfer^ unb büvat am ^D^orgcn beö 30. Wäv^ ben S3oben ©i^üienS. äJ^e^rere

!^age mürben unter güf)rung meinet bort (ebenben S3ruber§ ber Umgebung 3}^effina^

geiDibmet.

(S^leid) Ijintcr bicfer ^tabt fteigt bie ^üfte [teil an. ^ie §auptftrage gie^t

fid) mehrere Kilometer bem |)afen entlang; audj bie wenigen ba(}intcr liegenben

parallelen l)aben beträd)tlid}c ßöngc. ^ic tocit ülrjercn Cluerftragen ftcigen fe^r

balb an; bie letzten |)äufer liegen in ^odj ummauerten Drangen^ unb ß;itronen=

gärten. 2Beiter ge^enb oerliert mau fid) in furzen, üou SSilbmäffern ^erriffenen —
je^t aber t)i3llig mafferlofen — X^alcinfdjuittcn, bereu fel)r fteile, nur auf fd)malften

3icgenftcigen ^u erfletternbe ®et)änge bis Ijerab ober bodj meiter oben mit

^DhKd)ieu bcbedt finb, in bencn S3auml)eibe (Eriea arborea) unb ©rbbeerftraud^

(Arbutus unedo) üor^errfdjen, an mandjen (Stellen aber aud) Scguminofen

(Spartium juneeum, Sarotbamnus seoparius, Colutea sp.) unb bie 9}2aftij-

pifta^ie (Pistaeia lentiseus) l)äufig genug finb.^)

^n bicfcm ©eftrüpp ift nun bie meigbärtige @ra§müde gerabe^u S^arafter-

üogel. @o t)iele berartiger ©d)lud)ten unb 2^äler mir aud^ bcfudjten, allenthalben

verriet fic^ ba§ unruhige 335gcld)en burd^ Soden unb (Singen.

3S>aS id) fonft uod) fa^ unb l)5rte fSlfter, Sßiebe^opf, groger S^laubmürger

u. a.) loarcn alles gute S3e!annte auS ber norbifdien §eimat. ®rft am guge beS

ätua lernte id) mieber etmaS 9^cueS fenneu. ^n ben D^uinen beS griec^ifdjen

^IjeaterS ^u !itaormina fa^ unb ^örte id) am D}?orgen beS 2. 5lpril bie SSlau-

broffel (Montieola eyanus [L.]) unb auf ben Dpuntien am ^^^^^^f^^^ä "'^^

^) Reg'ulus regulus L. . unfcr cjcmeuieS &o[b^a{)nd}zn , bdam ic^ in ^^talien

nirgenbS ^u (^k[irf}t.

^) '^(n Ucfitcrcn ©teUeii timdjfcn f)of)c ©iliengcluäc^fe, präd^tigc fleine ^riS, feltfame

Crrf)ibccn, biiftcnbc Labiaten unb anbcre fübürfjc C^ctiiärfjfc in [old^cr SJJcngc, baj3 ber S^eu-

Ung in Eur^er 3cit ein birfcS |)crbarium füllen fönntc.
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bem 9)iecre ju geigte \xä) ein Wdnndjen Sylvia melanocephala Gm. 2e|tere

bot mit i^ren Ieitd)tenb rotgclben 5(ugen am ^anbe be§ tief fdjtuar^cn Dberfopfeg

unb ber fd)neett)cigen ^e!)le einen überrafdjenb fd)öncn ^Inblicf; (eiber tüar mir^

ntcf)t öergönnt, i^ren ©ejang fennen §u lernen.

5lm 3. 5lprU maten mv am @ee Don Sentini (^mifdien Satania unb (£l^ra*

fu^), bem größten ßanbfee (Si^ilien^. ^n einer meiten S3obenfen!e gelegen, t)on

3Biefen unb gelbern umringt, mad)t er ben ©inbrud irie einer nnferer beutjd^en

gladjlanbfeen. @rft a(§ n^ir am S^orbranbe fte^enb n)ieber ben madjtigen, id)ncc'

bebcdten ©ipfcl be§ fena crblidten unb bic ©ucalt^pten brüben am 53al)nbamme,

füt)Iten mir nn§ micber in «Si^iUen.

^n ben gelbern beobachtete id) mehrere 2erd)enarten, bod) ni(^t befonber^

gut. 5(m meiften nahmen meine 5Iufmer!fam!eit in 5Infprnd) W f{^mar§!et)ligen

2ßiefenf(^mö|er (Pratincola rubicola L.) unb ein nnbe!annte^ (5Jra§Dögeld^en,

ha§ fid) öon 3^tt ^u Q^it in bu £uft er^ob unb babei Ijellc 2aute ^ören liefe,

bie mi(^ in Älang unb !^empo am meiften an ha^ ^^^PS'^'^P nnfereg Phyllos-

copus rufus erinnerten, aber ablüeidjenb t)on bemfelben nur im gudcnben ginge

üorgefdimettert mürben unb and) bie geringe 33erfc^ieben()eit ber 9f?ufc unfereö

2anbt)ögeld)en nid^t bemerfen liegen: ein !Slon glid) öollfommen bem anberen.

9^ac^ etma einer SJJinute ftür^te ber 3Sogel njieber ^erab, um im ^ididjt ber

SBiefengräfer ober gelbpflan^en ^n öerft^minben. ^a§ (Spiel mieber^olte fid) fo

oft, ba^ mirg fc^ließlid^ bod) gelang, ben Sänger gu @eftd)t ^u befommen. @^

mar Cisticola cisticola (Temm.), ber (S;iftenfänger, paffenbcr ©ra^fänger

(). 9^aum. loc. cit. @. 117). (S^rögere ©ragfläc^en trifft man ja hti ber gebirgigen

SRatur ber ^nfel nid)t oft, aber mo e^ meldje gab (fo and) füblid) öom gafen üon

St)ra!ng), mar ba^ SSögetc^en eine fo gemöl)nlid)e (Srfc^einung, ba^ iä) e^ fd)on bei

ber ^urd)fal)rt üom ©ifenba^nmagen au^ fonftatieren tonnte.

^er See üon ßentini ift meit hinein t)on einem gleichartigen S3infenbidid)t

umringt. 5(u^ bemfelben l)örten \üiv immer nur Me 9^ufe ber hei un^ ein^eimifd}cn

Fulica nnb Gallinula. ^ier unb ba tarn man an eine offen gel)altcne ©in-

fa^rt^ftelle, an jeber eine ^afel mit Sagbüerbot. 53on einer ^ocf)liegenben, felfigen

Uferteraffe ben See überblidenb, fe^en mir meit brüben Sd)aren fleinercr Sdjmimm^^

t)ögel unb auf Sd)lammibän!en hinter ber 33infcnregion große, hellfarbige Stranb=

üi3gcl, mel^e gemig bie llmmo{)ner pr Übertretung ber Qagbuerbote Herleitet l)aben

würben, menn nid^t megen ber 9^inber^irten auf ben liefen eine unbemerfte 5ln=

näf)erung faft unmöglich gemad)t möre.

5(uf ber ^üdreife bie Sircumätnabaf)n benu|enb, rafteten mir in bem Stäbtdjen

^anbaj^o. SDiefe^ liegt auf einer jleraffe etma 50 m ^od) über bem ^Ufantara.

£)berl)alb ber Stabt burd)fd)ncibet bic ®ifenbal)n einen l)albmüdjfigcn ^aftanicn*
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bufd^inalb, ber fid) faft eine ©tunbe tpeit ben ätna hinauf erftredt. ^^n ber Um*

gebung biefer (5tabt ftnbet man — mie anti) um alle anbeten, bie im ^ereid^ ber

;^at)aftröme liegen — jcbe§ in Kultur genommene ©tüdc^en ßanb üon einem

Satiablocfmaü umringt; Denn eben bnrd) 2Begfd)affen biejer übcraE öerftrent

liegenben ober au§ bem begraften S3oben ^eröorragenben ^lödt mnrbe ha^)

g(ec!cöcn anbaufä()ig. ^ie unebenften (Streden, inSbefonbere bie [teueren (SJe^änge,

nehmen ©ruppen üon Saubgept^ ein. ^n jolcbem fehlte e^ ni(!)t an ^Sogelleben.

Qd) \al} unb prte mieber oiele (Etiegli^e, ©irlilje, ginfen, ^o^lmeijen, 3^ii^^

fönige, ferner Sßcibenlaubjcinger, ©ranammer, ©Iflern unb meiter braugen maren

bte fanft ludenben ©tropl)en ber ^cibelerdje ^u öerne^men. 9^en mar mir eine

fdjön gefärbte ^(mmerart (Emberiza cirlus L.), bte am beften 3^^^öttimer p
nennen ift, bcnn ein einfad)eg 3^^*^ (^^^^ ^^^ ^^ (autenbe S^onrei^e) ift i^r 2kh.

'^oä) mel)r ol^ hu^ ^örte id) ben (S^efang Hon Pratincola rubicola. ®a§

@d}mar^!e^(d)cn fannte id) fd)on au§ 3;;^üringen (Unftrutgebiet), bort ift e^ aber

eine (5c(tenl}eit, mätjrenb bie braunfe^tige Pratincola in ^iefenlanb(d)aflen SDeut[d)=

(anb§ bo(^ (o allgemein unb 5a()(rei(^ anzutreffen ift. ^uf @iäilien fd)eint e^ um=

gc!el)rt gu fein, fobag id) ^ier erft ®elegen()eit fanb, ben ®e(ang bc^ fd)mar§=

fertigen äBiefenfd)mät^er§ grünblidj fennen 5U lernen. @r ift bem be§ 33raun=

!el)ldjen§ entfdjicben ii^nlid), aber eiufad)er. ^ic «Strophen befielen aus oier h\§

fed)g Xönen, unb eine nutcrfdjcibct fid) oon ber anberen faft nur burd) bie S5e-

tonung halb biefer, balb jener ^JJote. S3rann!e^((^en(teber finb nid^t feiten burdj

angenehme ^fciflaute au§gc5eid)net, me(d)e mit raul)em ßmitfi^ern fontraftieren;

bie ßaute ber (5d)mar§!et)Id)enftropt)en meieren im ^tang faum ooneinanber ab.

'iDer ^Ifantara mad)te gur 3^^^ ben ©inbrud eine§ unbebeutenben 5^uffe^,

aber mit grojscr ^raft ^mängte fid) fein SSaffer burd) hci§> müfte Gerinne be§

(Steinfclbcg, meld)c§ burd) feine 33rcite bemeift, baß ber ging unter Umftönben

5um furd)tbaren ©tromc merben fann. Über ba§ ©erölle gingen mir eine (^trede

l)in, bcmerften aber nid)t§ meiter at§ bie meige^ unb bie ®ebirggbad)fteläe. 3n

ben gel^Üüften ber ^e^änge todten unb fangen gaunfbuige. —
®a§ ift e§, mag id) 5U fianbe beobad)tet '{^ahe. 33on ©eeoögeln mar am

meiften ju fe^en am ^a)(> äRifeno. Wit @id)er^eit fonnte id) nur gmei toen

nnterfdjeiben, bie ^ilbermöme unb bie fd)marz!öpfige Larus melanocephalus.

?(uf ber Stüdfa^rt oon älleffina unb S^eapel am 6. ^pril ftrid) in ber 5lbenb=

biimmerung oor un§ bidjt über ber SBafferpdje I)in ein ging 5lufternfifd)er.

T)a§> 9^efultat meiner ornitt)ologifd^en ^eobai^tungen erfc^eint oie((eic|t

mandjcm Sefer gering I)infid)tlid) ber toen^a^I; bod) ift §u beben!en, "Oa^ mir

nur menig 3<^^^ h^^ 3Serfügung ftanb, unb ba^ ic^ — abgefe!)en oon ben beibcn

5In§f(ügen in ber Umgebung D^eapel^ — nur auf ©igilien bie freie Statur un^
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geljinbert ju burdjftreifen üermorfitc. gür niandie 3"9"/ ^'^\V-
^ur(f)äug^t)ögel

njar überbieg bie 3^it i^^d^ gu frü^.

3}kn mirb ba§ 53onDiegen öon ^egeljc^imblern bemerft 6abcn. SDa^ erflärt

fid} bamit, bafe grudjtgärten unb ^artantagen mein befte^ iöeobad^tung^gcbiet

tvavcn, unb in foldjen ftnb ja aud) bei un§ ginfcn, ©rünfinfen, ©tiegli^c, ©irli^c

bk gclDöf)nIid)[ten (5)öfte. ifiBiejcn, in^bejonbere am 5l^albe gelegene, beten 3fiänbcr

unb ^räbengebüjdje bei um jo günftige 5Bo^ngebiete für 33ögel [inb, ^abe ic^ in

Unteritalien nirgenbg geje^en, aud) auf ber X)urd)fa^rt nic^t. Qn ben Xi)ä(ern,

burd^ nield)e bie @d}ienenn)ege führten, ift alle^ anbaufähige Sanb üon ^Beingärten

bcbedt; an ben ^bpngen \kljt man §aine üon Oüüen, ®ncalt)pten ober ^inicn,

bie garnid^t au§jct)w»n, aB böten fie für ^ogellcbcn geeignete (Sjiften^bebingen. @^

finb 'i)a§> ^önme, me(d)e entfpred)enb ber Sßafferarmut be§ gel^bobenö unb ber

monatelangen ©onnenglut eine fc^r ftarfe @pibermi§ befi^en, bamit gegen ^nicften-

fra^ geid)ü^t finb, S3änme alfo, bie mit i^rem garten Saube bem 53oge( meber

llnter(d)Iupf nod) D^a^rung bieten. ®ie nod) f)ö^er liegenben S3ergrüdcn erfc^einen

faft taljl ober bod) nur bürftig begraft. Stnnbentang bin id) bnrd) bergeftaltc

Sanbfd)aften gefahren. «Sie l^aben nid)tö 35er(odenbe§ für Ornitl)Dlogen.

@§ lag mir nid)t aEein baran, neue ^rten fennen gu lernen, fonbern auc^

5U erfahren, ob hk bn un§ ^etmifdjen ^Singobgel im (Süben irgenbmie anber^

fingen, g^infen, ©irli^e, @rünfin!en, ©tiegti^e prte iä) anä) in ben 8täbten

jieben Xag. ^onftante ^Ibmcidjungcn oon ben' Siebern, loie mir fie ^ier ^u Sanbe

fennen, marcn nid)t §n bcobad)ten. ^ie gin!enfd)Iäge maren meift red)t fur^ unb

einfad^ ^a^ mag mot)( baran liegen, 'iia^ hk älteren, tüd)tigen, mcl)rjät)rigcn

9J?änndjen meift nid)t über hk Wtpen hinübergehen, fonbern bei un§ übermintern.

(Sc^toargplättc^en fangen burdjfc^nittlid) beffer, al§ fo oiele ber ficipgiger

©egenb, b. ^. il)re @trop^en tnaren länger, fräftiger unb med)feIt)oIIer. T)od)

märe e§ entfd^ieben fa(fd), au§ foldjen ©in^elbeobad^tnngen eine allgemeingültige

gorm mad)en gu moUen. ©ute unb fdbled^te @änger finb jebenfallS meniger

geograp^ifd) lofalifiert, alg mand)er glauben möchte.

@ang befonber§ intereffierte mid)§, etma§ über 3Sogel§ug unb SOkffenmorb

au§ eigner 3(nfd)auung fennen p lernen, ^n allen ©täbten bcfud)te id) hk

aJiärfte, refp. äl^arft^allen unb befid)tigte bie ^lu^legetifc^e ber 2eben§mitteU)anb-

lungen. 5Rur in 9fiom ^atte id) bamit Erfolg. 3Jkiffenl)aft gab§ ha Scrd)en als

SlBilbbret gu faufcn. ^n @cfd)äften lagen fie gerupft, in anberen gefüllt unb ge^

braten aU fertige fiederbiffen, aber aud) gan^e 33üubel frifd) gefangener nod) im

©efieber bradl)te man in ben ©trafen, ^nbereö gebermilb (^ramet^oögel,

@d)nepfen, ^iebi^e u. a.) gab§ nic^t me!^r al§ in ben ^ilb^anbluugen Scip5ige^.

3n 9^eapel teilte mir §err Sinben, 6efrctär ber ^oologifdjcn Station mit,
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ba^ hk großen @töbte ungeeignet feien gur 33eobad)tung be§ 3Sogct^ug§; nur

tüenig betoo^nte ©egenben bleuten guni ^ftaften, in^befonbere fönne man auf

(Sarbinieu gur geeigneten Qtit große (S(i)areu öon g^Ö^ögetn beobaci)ten.

5{uf (Sizilien tüo^ute id^ in SJieffina bei einem naturfunbigen ^eutfd^en,

ber {eit ad)t Sa!)ren bort lebt, ^on i^nt erfu()r id), ha^ nur au§na^m§n)eije —
'öeranlaßt bur(f) plö^lic^cö auftreten mibriger 2Binbrid)tung — große SSogeIfd)aren

in ben S5ergen einfallen. Qu ben ©tragen unb 35er!auf^plä^en mürben nur

lebcnbe 3SögeI für ben ^äfig feil geboten.

^n ber Umgebung ht§> 5ttna hoffte ic^ etma^ aubere^ erfahren gu fonnen.

!Die Ortf(i)aften finb ba nicf)t groß unb oft meit üoneinanber entfernt, bie ^e^

t)5(!erung ift arm. Unfer SBirt in ^f^anbaj^o jagte, ha^ nur öereingelt mal ein

^ugöogel in bie Ä'üd)e fomme. ^oftoerät^ter finb bie 2nitt niäjt @r er^ä^lte

öon einem großen 3Sogel, ben fie fürjtid^ üerfpeift l)citten, leiber fei nnr mcnig

gleifd^ baran getnefen. 511^ S3eleg bra(i)te er f(i)ließlic() bie ?Jlügel eine^ gif(^rei^er§.

3euge oon 3Seranftaltungen ober 9flefultoten be§ 3Sogelmaffenmorbeg tonnten

mir nlfo nid)t fein. 5öo()l aber erfuhren mir bnrd^ einen 33a^nmärter bei Sentini,

mcldje ^ebcutung ber SOöad^telfaiig noc^ ^at auf Sizilien. (553ä^renb mir mit il)m

fpradjen — am ^benb bc^ 3. 5lpril — hörten mir in ber gerne gmei 2ßad)teln

fdjlagcn, einzelne übermintern auf (Sizilien.)

SBci^renb ber fd)önen Q^^^^^S^it (gebruar bi^ ^pril) fd^eint in ben @täbten

3talien§ bci§> (gd^ießen ber 3Sögcl ein allgemein geübter ©port p fein. Seben

3}2orgen l)örte id)§ in 93^effina üon ben «@el)ängen hinter ber (Biaht 3n S3c=

glcitung meinet Srnberg fticg id) einmal hinauf. £)berl)alb ber eingefriebigten

©arten finb bie ©c^änge mit äF^anbelbäumen, Dlioen, ©rbbeerbäumen unb ber-

gleid)en bepflanzt. §luf bem Glaube eineö ^ij^enpge^ fanben mir in größeren "äh^

ftänben ad)t bi§> ge^n ©d)üt^en, junge Seute au^ ben befferen ©täuben, jeber mit

Sagbt)unb unb einem SJ^anne, ber aU Xräger, Socfer unb 53eutefammler biente.

kleine ^egelfd)nabler belebten bie frijd) belaubten SJitanbelbäume. steine 2;rupp§

berfelben mürben pfammengelodt, aufgefd()eud)t unb al^balb fiel ein 'Bdjü^. @in

9^egen üon ©d)rot!ornern praffelte um un§ nieber unb totmunb flatterte ein§ ober

and) 5mei öon ber fleinen 3Sogelfd)ar l)erab. 3Bir tiefen l)inp, befal)en md) ben

^nl)alt einer ^agbtafc^e, e^ maren faft nur d^irli^e, and) mal ein §änfling unb

eine ^^i^dcrd^e. 1)a§ ging fo alle ^age. 5luf ben '^JJlavti tarn baoon nid)tg.

5luf meiner |)eimreije fliegen in d^omo einige ^eutfdje in benfetben (Sifen=

bal)nmagen ein, bie in Oberitalien S^i^Ö^" ^on ebenfoldl)en ©d)ießereien geroefen

maren unb i^rem 5lbfd)eu in berben ^Borten 5lu§brud gaben.

5ln Ort unb ©teile geminnt man aber and) ben ©inbrud, ba^ ün ftraf^

gcfcl^lid)e^ ©infd^reitcn gegen \oid}tn Unfug nid^t fobalb 3öanbcl fd()affen
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mirb. ^ie füblid)en 3?öt!er fügen fid) 3^9^^^^'^otcn nicfjt fo Icidjt roie wir

!Deutf(i)e.

33or allem fe^lt e^ t^neit ^u fe^r an naturhinblidjcr 33tlbung foiro(}l, aB

an üftl}eti(d)em ©inn, nm in jold^em (Sport eine ^o^^cit jn erbliden.

^er ^tf(^tei^er in fngfanb.
^on Ö. 9U6entt[d^.

3Kic bei nn§ in ^cntfi^lanb, jo n)irb aud) in ©nglanb häufig ber SBunfd)

lant, bn^ man nad) Gräften ba^in luirfen möge, ben iJieit)er für bk gegeniuärtigcn

nnb gufünftigen (55enerationen ^n erhalten, benn mit 51'rauer bemerft ber 9^atur-

forjdjer nnb 3?ogclfrennb, ^a^ infolge ber öerönberten ^^i^^er^öltniffe bie ^In^-

rottnng biefe^ feltcnftcn nnter ben großen englifdjcn 3Sögeln bort na^e beüorftc^t.

^n ben klagen ber ^ötobci^e, bk befanntlicl) in ©nglanb cbenfo eifrig betrieben

ivnrbe, mie in X)cntfd)lanb, ^änemar! nnb granfreic^, mar ber ^f^ei^er !öniglid)e§

SBilb, für beffen ^egnng [trenge (SJefet^e beftanben. T)ie(er (^port bilbete einen

3n?eig ber ©r^ie^nng für jnnge (Sbeltente, bk bk Wnleitnngen für bcnfelben

angelegentlich gn ftnbieren pflegten. ;2ange erl}ielt fid^ bie SSorliebe für bie Ralfen-

jagb, Könige, gürften nnb @ble gaben fid^ il)r mit 2eibenfcl)aft ^in, t)on bem

<Sultan S3Qia5et Qlberim l)ören mir fogar, bajs er 7000 galfeniere l)ielt.

O^nc 3^^U^^ mugte e^ ein ^odjintereffanter 5lnblid fein, toenn ber im 5lngefid)t

ber glön^enbcn 3?crfammlnng Don Df^ittern nnb Manien abmartenbe galfenier ben

anf feiner §anb fngcnben galfen anmarf, fobalb er oben in ber Snft ben im

langfamen ginge l)erangiel)enben 9ki^er erfpöljte, nnb menn jener pfeilgefdjminb

in geraber 9ftid}tnng anf feinen 3^einb ^nftrid^ nnb über biefem anffteigenb, ^erab^

flieg nnb mit il)m p ^oben fiel. £)er erlegte D^^eilier gierte fpöter bie fürftlic^e

Xafel, benn in jenen alten Qnkn galt ber ^f^eiljer für einen !i3niglid)en g^eft^

braten, beffen in englifd)en 33erid)ten fürftlic^er ®aftmäl)ler me^rfad) @rmöl)nnng

gefdjie^t. (So mnrben beifpiel^meife h^i ber ©infül)rnng eine^ ber ©rgbifdjofe

Don ^or! me^r aU öierl)nnbert Df^ei^er üer^^e^rt.

Qe^t finb öiele ber großen 3fiei^erftänbe in ©nglanb nnb ©d)ottlanb ^er^

ftört morben nnb bie 3Sögel nad) aden 9^id)tnngen vertrieben. @^ giebt andj

frcilid) nod) einzelne 9^eil)crftänbe in üerfd)iebenen Xeilcn be^ Sanbe^, bod) ift

i^re Qa1:)l infolge mancherlei *^lrten ber ^^erfolgnng beftänbig im 5lbncl)men.

^ie ^eiljer ^orften mie bie (Saatfrö^en in Kolonien; i^re §orfte finb gan^ find),

au§ ß^s^gc»/ 9Rafen nnb Sßnrgeln gebaut nnb in ben am dnbc ber S^^^^^G^ ^^^

finblidjen büniicn ©abcin ber 35äume angebradjt, in ber allerfdilcdjteften ;^age —
fo mid eg bie unmiffenben 3)lenfdjenangen bebünfcn — bie fid) nur bciifcn Ui|3t.
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^n einem Ü^ei^erftatibe, ber fic^ in ber Umgrenäung einer ehemaligen (^ifter*

gienfer^^btei in ©nrret) beftnbet, ^aben bie 53ögel it)re ^orftc auf bie l^ödjiften

<Spi^en ber riepgen 5id)ten gebant, bk bort ben <See nmfönmcn. ©e^t man im

grü^Iing am gnß berfelben fpagieren, fo bringt ber Särm einer ängerft geräufd^=

öotten ^inberftube an ba§ £)^v, ber un^ and) o^m bie unter ben 33änmen (iegenben

gerbrodöenen ©dualen ber hellgrünen @ier fnnbt^un trürbe, bog bie jnngen 3?öge(

anggebrütet finb. (^en)ö^nlic^ finb if)rer brei im §or[t, W fünf hx§> fed^g Sodjen

barin bleiben, bi§ fie fingbar finb. @ben fe^ren bort bie alten Wi^tv mit gifrfien

ang bem ©ee pm §orft gnrüd, ftn^en aber, ha fie nn^ erängen nnb warten big

mir nng entfernen, mäl)renb bie jnnge S5rut ob ber 35ergögernng getöaltig lärmt

nnb fc^rett. ^anm finb mir rüdfi(i)t§t)o(l tt\va§> abfeitg gegangen, ha laffen fid^

bie TOen neben bem §orft auf einen fo fd)man!en 3^^^9 tiieber, ba^ mir meinen,

*er muffe nnter i^rem ®emid)t nnfet)(bar brechen, nnb eg erl)ebt ftd) lärmenber

Streit nnter ben Sungen um ben erfe^nten S3iffen. ^a§ (5)efi^rci ang b^n

§orften ift fe^r oerfi^ieben im Xon, ber, |e älter bie SSÖget finb, befto me^r in

ein l)artcg, fd)arfeg „bellen" übergel)t.

3n bem großen Df^ei^erftanbe üon d^reffl) ^aH fotlen anf einem eingtg^n

33anme adjt^ig 9ieil)er^orfte fi(^ befinben. @in anberer großer Dlei^erftanb befanb

fid^ auf bem Sefi^tum ber trafen äJ^urratj im norböftlidjen ©d^ottlanb, mo

;püd}(anbftrom unb geB, |)eibe nnb $ßatb eine l^ijd^ft romantifdf)e Umgebung

fd)nfen; mit maf)rer Xrauer aber beobad}tcten mir fd^on oor längeren ^a^ren

ben ^mar al(mä^(id)en aber fidjeren 53erfaII, bem biefer 9^ei§erftanb entgegenging.

Unerbittlid) unb fl)ftematifd) mürben l^ier bie 9?ei^er t)on ben ^räl)en Vertrieben,

bereu 9^efter fid) in ben mädjtigen, üormalg oon jenen bemo(}nten gid)ten bereits

in ftarter Über^a^l bcfanben. 9Jät Unmillen bemerften mir, baß fic^ nid^t fobalb

ein 9icil)er, 9^at)rung fudjenb, oom |)orft entfernt ^aik — mit fo 5ögernbem

ginge, ba^ mir i^m faft bie 33eforgnig um fein ^urüdgetaffeneg §eim meinten

anfet)en §u tonnen — al§> and) fd)on eine ^In^af)! ^rä^en über ben |)orft Verfiel,

um bie @ier ^u jerftören. Ql)r Ö^efräd^^e Dernrfad)te einen faft betöubenben

ßärm ringsum, bie 33aumgipfel maren mit if)ren ^a^Uofen 5)leftern bebcdt, unb

ber 3<^i^Pii^'ft f^^^i^ ^^^^ ^^^^ f^^"/ ^" ^^^ ^^^ Ü^ei^erftanb einer ^rä^enfolonie

^lai^ gemad)t ^aben mürbe, mag mögtid)ermeife l)eute fd)on eingetroffen ift.

^uf bem ©Ute beg trafen üon 33rabforb im mittleren ©ngtanb Ratten

5nr greube bz§ ^efit^erg mehrere 9iei^er il)ren |)orft in ber D^tä^e eineg ber

^arfteic^e gebaut, unb mit 35ergnügen pflegte ber @raf it)nen 5n5ufd)anen, menn

fein SS?eg it)n 5U ^ferbe ober 5n guge in i^re 9^ä^e führte, mie fie in i^rer,

gemo^nten nad)bcnflid)en ^eife auf einem Stönber am 2;eid^ranbe ftanben, martenb

big ein gifd) fid^tbar mürbe. Sßie feine 9^amen „ber ©remit beg 5Bafferg",
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„bcr &i{ti)er ber ©iniamfcit", „bie einfatne ©d)Ubtüac^e am Ufer" bcjagen, liebt

ber 9iei(jcr bic (Sinfamfeit. ÜJ?an !ann i^n ftunben(ancj in ber eriräljnteu ^cife

[teilen fet)en, ben ©d)nabel auf bie S3ruft gefenft, in fo nad)benf(id)er (gteUuug,

a(§ fönne er über bie 3^^^"?^ "ö^/ *^^^^* fi^<^^ ^i^<^ ^^^ Oiätfel ber ©egenmart

5U löfen — tük beifpie(§meife ba^: m^f^alh er ni(i)t tuie früf)er feine jungen

in ^rieben grog^ie^en fönne. 5In bem genannten Orte übrigen^ ift mentgften^

für bo§ (entere geforgt; ber ®raf ^at ftrenge 5Beifung gegeben, bie 3Sögel nid)t

§u ftören ober gn beeinträ(i)tigen.

^er ging beö Sf^eifter^ ift fd^mer unb (angfam; bie glügel finb babei fetjr

gemölbt, ber §aB gurüigemorfen , hk langen ©tänber nad() hinten gerabe auö^

geftrecft. Einern alten ^Aberglauben nad) bebeutet e^ Unglüd, ben D^ei^erftug am

frühen 9J?orgen ober fpäten 5(benb p fe^en. ^m ^enuß ift biefer 33oge( feinet-

n)eg§ möjgig, er üertilgt eine grojse äJ^enge öon Sifdjen; ein in garrcHö ^er!

befinblid^eg S3ilb ^eigt einen gefräj^igen 'Mü^tv, ber gierig einen fo großen 5(al

mit feinem @d)nabet burd^ftodien ^atte, \)a^ biefer fid) um be§ ^ogclg §al^

midelte unb i^n erftidte.

3ur Käufer beö Stortifteö. 5lm 24. äJ^ai 1899 mürbe bei ©ber^malbe

ein meiner Stort^ erlegt unb mir gur Unterfud)ung übergeben. 33e5üglid) beg

5ßed)felö ber glügelfebern fonnte feftgeftellt merben, ha^ berfelbe beiberfeitg äljnlid),

aber nid)t gang genau übereinftimmenb herläuft. ©^ maren nämlid) red)tg bie

7. unb 11. §anbf(^minge neue bereite au§gemad)fene gebern, lint^ bie 7. etma

l)alblang; red^tg famen gerabe bk 6. unb 10., linf§ W 3., 10. unb 11. |)anb'

fd^minge ^erüor. Qu ber erften ^z'iljt ber §anbbedfebern famen red)tg bie 6. unb 9.,

lin!^ bie 3., 6., 9., 11. l^eroor. 35on ben ^rmfd^mingen maren gemec^felt redit^

bie 1,, 4., 9., unb e^ famen eben ^ert)or bk 2., 6., 10. unb 21., linf§ maren

gemed)felt bk 1., 4., 5., unb e^ famen bk 6., 10., 20. unb 22. ^Irmfd^minge.

33e§eid)net man bk bereite gemed^felten gebern burd^ 3^^^^^^ ^^^ ^^^^ ^erüor^

ftogenben buri^ fette 3^^^^^, fo ergiebt fid) folgenbeg S3ilb:

^ogel üon oben gefel)en.

linfer glügel red)ter glügel

|)onbfd)mingen 5Irmfd^mingen 5lrmfdjmingen |)anbfd)mingcn

3. 7. io."lT. OTöT'erio.ltor^s. 2rTö7"97X47^71. iTTlöTTT.
3.6. 9. 11. 9. 6.

^eden. ^eden.

(SberSmalbe, ben 10. Quli 1899. $rof. Dr. ^arl @dftcin.
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!Dte legten falten Xage in ber Wük be§ ^uni ^oben ba0 S3rutgefd)äft ber

fteiniftenben, infcftcnfreffcnbctt tlctntJÖöCl arg beeinträdjttgt, \o ha^ in einigen

Härten TOenburg^ 5al)Iret(i)e 9^efter mit toten Snngen gefnnben tünrben. ^n
einem mir bcnad)barten ©arten ^aitt eine gonngra^mücfe ober 3Jiü£(erd)en (Sylvia

curruca) i^r D^eft in bk D^ifc^e eineg @cn)äd)g^anfe^ gebant nnb fünf Snnge

erbrütet, bk eifrig gefüttert tnnrben. ^a famen bie rangen 9^egentage am

13., 14. nnb 15. ^nni; ha§ ginben ber S^a'^rnng mnrbe immer fcl)mieriger.

Xro^ be§ §nngerg nnb Bä)vckn§ ber $5ungen fonnten Die ^(ten i^rer 'ipflid^t

nidjt nad)!Dmmen. ^a bemerfte ber ©ärtner, bem bie ungemo^nte ^iiUt im D^eft

anffiel, ba^ fämtlid^e ^unge tot traren , infolge be§ |)nngerg nnb bt§> Sftegen^,

ber ben Qnfcftenmangel öernrfadjt ^atte. — ^ie in Ktenbnrg nnb feinen Ein-

lagen anfgeljängten ü. S3crlepfd)'fd)en 9^ift!äfteii, über ^nnbert an Qa^l, l^aben

fid) gnt bemä^rt nnb finb faft alle befc^t. ^d) iverbe mir erlanben, fpäter genauer

ju bcrid)tcn. 3d) mill an biefer (Steife gleid^ Gelegenheit nie^mcn, ein paar ^leinig--

feiten in bem Dor^üglidjen 33}er!d)en: „Don S3erlep(d}, ^er gefanite 3Sogelfd)nl^''

jn beridjtigen. @§ nnrb ben gefd)ä^ten ^iNcrfaffcr intereffieren gu erfal)ren, ba^

and) für bie ©taatSforften be§ ^er^ogtnmö (^ad}]en-5lltenburg ba^ @tc!^enlaffen

t3on überftiiiibigen S3änmcn ^n 53ogel)d)Ul^äti)edcn angeorbnet ift. 5lnf @. 81 ift

gejagt, ba^ ber ©teinjperling alö S3rntuogel mit @id)er^eit bi^^er nur an einer

©teile in !Il)üringen nadjgemiefen jei nnb ^Wax bei S3urg |)eined b^i ^Q^^a.

@d}ün Siebe fül)rt in feinen „33rntt)ögeln Dfttl)üringcn§" al^ Dliftort bie Sobcba=

bnvgruincn im @aaltl)al, bie ^el^ril^en am 9^orbabl)ang beg Sengig bei 2ena unb

bie Umgebung oon 9^otl)cnftein bei S^al)la an. 3d) erhielt miebcrljolt @j;emplare

au§ ber Umgebung üon ©umperba, wo fie brüten. Dr. I^oepert.

Laiiius excubitor major. %m 22. Slpril 1899 erlegte id) mieberum

einen Lanius excubitor major, ben einfpiegeligen S^laubluürger, Sßeibdjen,

(cfr. meine 9loti5 in biefer 9}^onat§fd)r. 1898 p. 208) nnb giuar in 5lt!)enftebt,

5l'rei^ |)alberftabt. ^er 3Sogel trügt eine (e^r ^elle Unterfeite mit fc^mad)em 9^ofa^

auflug, mäljrenb ba^ am 30. Dftober 1897 in ^euben hd ßeipgig erlegte

©jcmplar unten fd)mu^ig meig au^fie^t unb auf ber S3ruft fc^tnad) gefd)uppt ift.

"J^aö finb Ellter^unterfdiiebe. (Sonft finb meine beibeu major gleid^ gefärbt.

Sl^crgleidje id) fie aber mit einem am 1. Wdx^ 1896 auc^ in ^euben gefd^ offenen

tl)pifd)cn excubitor-5Beibd)en, fo fallt fofort bie oerfd)iebene ©d)n)augfärbung in

bie fingen. 33eim tljptfdjen excubitor finb bk htibcn äugerften (5d)tx)an§febern

gau5 meig, nur bie redjte trägt auf ber 3nnenfal)ne einen gang fleinen fc^tDargen

gled. ©0 fiel)t ber ^ufammengelegte (Sdiman^ tion unten gang meig ou§. ^ie

beibeu major bagegen tjaben bk betbcn ängerften Sc^mangfebern nur gnr ^älfte

Uicig, unb gmar oou ber ©pi^e ou gered)net, fo ba^ ber ©cöiüang unten gefledt
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crfdjcint. 33ei aiUw brei SSögcIit nimmt ba^ ^eig auf bcn @d}U)ansfcbern, je

iDcitcr ffc nadj bcr ÜJHttc §u ftcljen, immer meljr ab. Sänge bc§ 5iile^t erlegten

major: 25 cm. breite: 35,5 cm. SJ^ageninljatt: 3J?ön]'eiiberrc[te. SDer 5Soget

trieb fid) einzeln am 9xanbc beg |)iil)^SßaIbe^ nm{)er.

5.3t. Wt^en[tebt, Ä^rei^ |)alberftabt, ben 20. Quni 1899. ^. ^Iljienemann.

3Sor me!)reren 2Bod}en bot fid) mir Gelegenheit einen ^urmfalfen (Tiiuiuiiculus

tiniiuiiculus) al§ ^ä§d}enränber feniien gn lernen. 5lnf einem Spaziergange

^nm Diobberberg bei Sf^olanb^ed am 22. 5Ipril fa^ iä) in geringer Entfernung

t)on mir einen Xurmfalfen mit fdjeinbar red)t befd)merlid}em, fc^kppenbem ginge

üon einem @rbt)anfen abftreid^en. ^lö^tid) lieg ber fdjöne $ogeI eine 35eute au^

feinen gongen jnr ®rbe fallen, nm bann fdjneü ^n enteilen. ®ag Opfer ermies

fid) al§ ein junget, nod) marme^ §ö§dien mit bereite abgeriffencm Äopfe.

33onn, hm 18. mai 1899. gr, ©el)lbac^, stud. med.

53on Dr. ©uö^^nc ^ct)§ Söer! „Sic ©ier ticr ^öqcI Mittc(eurol)a§", ®era^

Unterml)au^ 1900, liegt bic 2. Lieferung t)or.

Qnbcm mir un§ im allgemeinen auf ba^ in 9^r. 9 ber £)rnit^. 90^onat§fd)r.

(5.298 nnb 299 ©efagte begiel)en, bemerfen mir, bag biefe Lieferung fid) eben =

bürtig an hk erfte anfd^liegt. @ie enthält bie Xe^'tfeiten 25 bi§ 40 nnb

fünf tafeln, 9^r. 6 bi^ 9 nnb 13.

^er 2^ejt umfajst ben (^ecabler (Haliaetus albicilla) nnb ben mciglopfigen

(^eeaöler (H. leucocephalus), bcffen S^rutbe^irl im nörblid)en nnb mittleren

5lmeri!a nnb ben ^Heuten liegt ; baran fd)liegen fid) an ber iBefpenbuffarb

(Pernis apivorus), ber gifd)abler (Pandion haliaetus), bie üier auffärbe:

3}^äufebuffarb , 9f^aul)fnPuffarb, Steppen= nnb Iblerbnffarb (Buteo buteo,

B. lagopus, B. desertorum, B. ferox), ber ©leitaar (Elaiius coeruleus),

bie 3}Ütane (Milvus milvus, M. korschun), ©teinabler, ^aiferabler nnb ^rad)t=

abier (Aquila chrysaetus, melanaetus nnb fulvescens). Qnv ^arftellung

finb gelangt bie ®ier Don (Stein- nnb ^aiferabler in brei, bc§iel)nng§meiie jmei

d)ara!teriftifd^en @^-emplaren, bk ^errlid)en ®ier be^ 5ifcl)abler§ in nier ©i'emplaren

nnb smei S^^emplare be§ 5(blerbnffarb§, ä)^ünfe= nnb 9^anl)fn6bnffarb in ie Hier

@j:emplaren, ^roei (Sicr beö §abid)t0, fünf (Eperbereier nnb je ein @^*emplar ber

Steppenmei^e, ^orn^ unb 2lHefcniüetl)e. ^Sämtlic^ie 5lbbilbnngen 5cid)nen fid) bnrd)

S^aturtrene an§ nnb finb qU mol)l gelungen jn be5eid)nen.

SJ^erfeburg, ben 2. (September 1899. ®. 3- t)on Söangeltn.

.^chuic^ ^ätfc, Sie ^I>ogcÜt)avtc C)Clgolattt). herausgegeben t)on JProfcffor

Dr. 9R. S3lafiu§. 2. üermel)rte Auflage. S3raunfd)meig 1898. 3.^erlag luni

Sol). §)einr. 9}2et)er. £ei\^8. ^ollftönbig in fed)zel)n Siefernngen jn je 1 ä}(.

5Ug bie erften S3eobad)tungen fibirifd)er 335gel, meld)e ©iitle auf ^Jelgolanb

gemad)t l)atte, Dor me^r al§ einem l)alben 3al)rl)unbert befannt mürben, erregten

fie in ber miffenf(^aftlid)en SBelt ba§ größte 5luffel)en nnb Dielfad) ^^^^cifel. iärft

3. §. S5lafiu§, ber 1853 ^elgolanb bcfud)te nnb bie eammlnngen Qo'äik^

befid)tigte, gelang eS, bie unbcbingte ^^i^f^'^^^f^Ö^'-^il *^cr S3cobad)tungcn ©iitfey
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feft^uftellcn. T)k bavüber f)anbe(nbe Wrbeit, iücld)e au§ ber 9^aumatinia audf) in

englifdje Journale überging, begrünbete ®ät!e§ S^tuf.

"äU bann am ©nbe ber ad)t^tger ^a^re ©ätfc bie 5Ibft(^t ^atte, feine 55e*

obad)tungcn in S3ud)form ju öeröffentlii^en unb ftd^ tro^ be§ ^of)en ^ßerte^ bc§

9}('anuf!ripte§ fein 53erlcger fanb, bor ba^ 5Bogni§ übernehmen moöte, ba mar
e§ micberum ein D[}?itgHeb ber gamilie 33(a[iu§, ^rof. Dr. S^nbolf S3(afin§, ber

©ol)n be§ 3Sor^crgenannten, ber bie ?lngelegen^eit in bie ^anb naf)m unb ha§>

@r(d)einen be^ ^ßerfcö crniöglid)te. igm gebruar 1891 tag bie SSogelmarte

^clgolnnb fertig t)or. X)a§ önd) erregte aÜcntljalben, nid)t nur in miffenfd)aft=

lidjen ^Yeifcn, bie größte ^ufmcrffamfeit. S^efonbcr^ maren e§ bie übcrrafd^cnben

gorfc^ungen ®ät!e§ über bie ©efc^roinbigfeit be§ 3^^ogelfIuge§ unb über bcn i8ogcI=

,^ng im allgemeinen, bie Urfad)e ^u miffenfd)aftlid)cn (Erörterungen, ja fogar ^n

ironifdjcn S3emerfuugen im 33rief!aftcu be§ ^labbcrabatjd) gaben. 60 fam e^ benn,

baj3 aufecr bcm unffcu]d)aft(id)en audj ber bud)t)iiublcrtfd)c ßrfolg be^- 5S>erfe§ ein

über alle ©rmartuugeu großer mar. 1895 erfeljien eine engltfd)e Überjet^nug bc^>

äBcrfc?, nngcfäl)r ,yi glcidjer g^^it mar hk beutfd)e ^^luögabe uoUftänbig vergriffen.

(Büt ^atjren martete man uergeblic^ auf eine .yueite ^^luflage. 3c|jt euMid)

ift bieje in Lieferungen crid)icuen unb foll bereite uor @nbe biefeö ^al)rcö fertig

oorliegen. 33ei biejcr ^meiteu ^luflagc mürbe ber Z^^t forgfältig bnrdjgcfcljen,

Qrrtümer, bie fid) in ber erften ^^uflage be^ügtid) ber eingaben über Verbreitung

unb gortpflau^uug einzelner 335ge( nod) üorfanben, nad^ beut ledigen ©taub ber

9latuvmiffeu|d)aften abgcönbert. ^lußerbcm mürben bem Sitteratur^9^ad)roei^ (litaic

au§ bem Katalog ber 3Si3gel im 33ritiid)en 3Q2ufenm unb au§ ber jmeiten ^iluflage

Don D^anmannö 9^aturgefd)id)te ber 3SögeI 9}^itte(europa§ beigefügt, fomie einige

5(b)d)nitte über ©pejie^, hit feit bem ©rfc^einen ber erften 5luf(age auf §elgoIanb

neu bcobad}tet morbcn fiub, eingcfd^altct. ®ie 3(bmei(^ungen oon ber erften 5luf-

lage fiub burd) edige STIammer angebeutet.

jDa baö 2öerf mo^l jebem SD^itgliebe menigften^ bem S^amen nad) befannt

ift, genügen mir un§ bamit, t)ier feinen Qnt}a(t nur fur^ anzugeben.

5)cr erfte 2:eil bc^ SBcrteö bel)anbelt ben „ßug ber 53öger', meld)em ber

S^erfaffer, mie fdjon oben angebeutet, ein gan^ befonberS einge^enbe^ @tubium
gemibmet {)at, ba§> i^n ^u ^öd}ft überrafd}enben (Srgebniffen gelangen laßt, tiefer

erfte ^leit gerfällt in folgenbe Kapitel: Qüq im allgemeinen auf §elgolanb. — 3f?id)tung

be^ 2ßanberfluge!§. — |)öt)e be§ Sßanberflugeö. — (5d)neüig!eit beö SBanberftugeö. —
9Jieteorologifd)c ^ceinfluffuugen be§ Qn^c^. — 3"9 ^^^ ^^^^^ ^^""^ ®efd)(ed)t. —
^^(u§nal)m^meife (Srfd)einungen. — ^a§ leitet bk ^ögcl mäljrenb i^rer Qü^t? —
^^a§ oeranlaßt ben Slufbrud) gum ^u^t ?

Sine meitere 5lbteilung beö S3ucl)eö ift bem „Jf^rbeumec^fel ber 33bgcl burc^

Umfärbuug ol)ne 3J?aufer" gemibmet.

t)er britte unb umfaugreid)fte Zdi giebt eine ^cfpr^c^ung unb S3efc^reibung

„ber bi^^er auf §elgolanb beobad)teten 33ögel", meiere nid^t meniger M 398 Wirten

oer^eidjnet, gmei Wirten mel)r al§ bie erfte 5luflage.

Sßir ^meifeln nic^t, baß ba^ ^erf in feiner je^igen ©eftalt einen ebenfa

burd)jdilagenben (Erfolg l)aben mirb, mie e§ bd ber erften ^2luflage ber gatt ge=

mefen ift. Qeber, ber fid) für bie Biologie ber Vogel intcreffiert, muß e§ genau

tennen unb feinem 33ücl}erf(^ranfe einoerleiben.

®cra, im (September 1899. Dr. Sari ^. §ennide.

3?ebQftion; Dr. ®arl |l. genni&e in ®era (Dffeuß).

S)vucf unb ^ommifftonSticvIog üon gr. ©ugen S^ö^ler in ©cva-Untermljou^.
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W^^wr^.f:^'^

öeä

begrünbet unter 3fleba!t{on öon @* t>* 'S^led)tenbaL

SSerctnSmitglieber jafilcn

einen ^aöreSbettrag oon f ü n f ^t.
u. eri^altcn Dafür bieSDIonatSf cfirtft

poftfrei (in '2)cutic^L).— S)a§ ©ins
trittSgelb fietvögt i Tlaxt. — gali'
I u n g e n roeröen an bcn 3Serein§;
fRenbanten£>rn.9!JlelbeaOTt§;5Borft.

[ftofimer in 3ei§ erbeten, ,

Sf^ebigicrt bon

Dr. ^atl 9t» ^etttticfe

in @era (Oteu^),

Dr. ^r^n^ii

^rofeffor Dr. ®* Snfril^nljjrg.

S)ie Sicbaftion ber 2lnäetgenbeis
läge fü^rt bic Srirnta g r. d u g e n
^bl^ier in @era;Unterm =

Öau§; aöe für biefclbe öeftimm;
ten 3lnäeigen Bitten iütr an biefc

bireft 3U fenbcn.

^ommi[fion§=SSerIag bon gr. ©ugen ^ö^^fer in ®era=lXnterm:^au§.

^xti§> be§ ^a^rgangS bon 12 Stummem 8 SO^arf.

S^idc^brutf «i$t bei t)oUftän'ti^ct ducUettangabe öcftattet»

XXIY. JJttl)r0an0. Sejember 1899» Mr. 13.

§cxnc ^o^eif ^rinj IRoriij t^on ^ad^fm-Jlffenßtttg, <^erjog

3U ^ar^fen, ^at bte t^m angetragene ff;renmtfgfiebfi^afi be^ ®eutfd^en

SSerein^ gum ©d^n^e ber SSogetoelt angune^men geruht.

?ÄN 6 1900
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^er ^eutjd^e herein gum ©d|u|e ber ^ogeltrelt roirb am 6. Januar 1900

funfutt^fwaitfi^ 3a^rc
befielen. Qur ^eier be^ «Stiftuttg^fefte^ merben bie geehrten 3Serein§mit:=

gtieber l^iermit für biefen Xag nad^ 3Wetfebttt?g eingetaben.

^te geftoerfammlung finbet abenbg 8 U^r in ber dici^^fvonc ftatt.

(£§ ift fotgenbeg

oereinbart.

1. S3egrü§ung ber 53erfammlung unb 9}^itteilung über hk ©nttütiflung unb

ben ©tanb bcg SSeremg burc^ ben erflen QSorfi^enben.

2. ^Bortrag be§ ^errn ^rofeffor Dr. 9^. 33Iafiug au§ Sraunfc^meig:

(Ztjtma t)orbel)Qlten).

3. SSortrag be§ ^errn ^anö gret^errn t)on S5erlepf(!) qu§ Saffel:

„(Sinige nod) offene gragen in ber palaearftifc^en Slüifanna nnb beren

eüentuede ßöfnng."

D^adi 33eenbignng ber Vorträge finbet ein gemetttfcf)aftlic^C§ 5(öCttt)Cffeit

(©ebecf 2 9Jkr!) ftatt. ^ie Xeilna^me an bemfelben moUe man gefäöigft hi^ gnm

2. 3anuar 1900 bei §errn 9^egierung§= unb gorftrat öon SBangelin anmelben.

5(n§tT)ärtigc SJJitglieber finben bequem gelegene Unterfunft in 3J^üIIer§ gotel,

unmittelbar am S3a^n5ofe.

T)a^ Programm für ben 7. Söuuar mirb in ber 35erfammlung mitgeteilt

ttjerben. ^er ä^orftanb.

9hni beigetretene ällttgüeber.

III.

1. S3el)örben unb 53ereine: §effif(^er Xierfc^u|*5Serein in (Saffel; ^fälgifd^er Sagb«

fc^ul^=33erein in ^aifer^Iautern; Wisconsin academy of sciences, arts and

letters, Madison.

2. ^amen: gröurein 2ß. uon ®aum, ©tift^bame in (S^arlottenburg. ^rau

DJlarie t»on 3^s!d)n)i^ in ©era^Unterm^au^.

3. §erren: ^ermann iölum^arbt, cand. med. in Tübingen; 5Imt§rid^ter

• %x. 33öming in @(f)öppenftebt; Dr. med. 33runner, S^eumü^Ie hü (Staffel;

X^. (Sigelin^öln a. Ü^^.; Dr. gran^gifd^er, 3}?ebi§inatrat unb ^ireftor ber

©rog^ergogl. ^eil= unb ^flegeanftalt in ^forgtieim; 3Jleinert$agenbefetbt,

S3an!!affierer in Sßefterlanb a. (St)It; £). $elb, 5Ipot^e!enaffiftent in ©djtüaan in

ä)^e(IIenburg ; Sf^eferenbar Dr. jur. ^enrici in ©Ibing (3ßeftpr.); 3[ß. ^a(mü§,

cand. min. in Queblinburg; (Srnft ^ipiping, S3ürgerj(^une!)rer in Grimma i. ©.;

SBil^elm Krüger, stud. jur. in ©öttingen; 9)^. Siemann, Se^rer in D^^oben
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bti §omburg; Pfarrer @r n ft ^ülUx in 9?auenborf am ^eterSberg ; 9fleba!tton ber

gettfc^nft „'^cxt^n§>" in §amburg=Dttenjen; ®uftat)9^euf)au§, ^rofurift in

(Sd)öppenftebt; O^ubolf De!)Iet) in (55era (^eu§); Dr. ^an§> S^tiegner, praft.

ga^nargt, Sefircr am Röntgt, gefunb^eitliifien Untöerfitätg^Snftitut in 33re§Iau;

3o§anne^ ^oft in D^aumbnrg a. @.; |)an§ @c£)immel in (£a\]d; Dr. med.

(Sdinette, @era*Unterm^au0; 9f^ed)t0ann)alt SBiemann in ^erborn (D^ajfan)

;

|)ermann SBüftner, ^ürgerf(i)nne^rer in ^ird)berg (@ad)fen); ^ngnft

3fcf)ä(f, Kaufmann in (S^era^^öppetn.

finifje gSemetßmtgen ju beut ^eric^t

übet bm inUxnaiionaten oxniU)oto$ifi!^m ^oitgte^ itt ^atfe
bom 25. bt§ 29. ^uni 1895.

5Son Dr. (Sart 9^. ^ennt(fe.

^m S5ei5eft §n 9^r. 8 biefe§ ^a^rgange^ ber SJ^onat^fc^rtft brncften n)ir

einen „^nfruf an bie ^ierfd)n|t)ereine üon ^eut)(!)Ianb nnb Öfterreic^^Ungarn"

(xh, ber ben an] bem internationalen ornit^oIogif(f)en ^ongre^ §n ^ori§ öom

25. bi^ 29. 3uni 1895 angenommenen ©nttonrf einer internationalen Übereinfnnft

gum @d)n|e ber ber ßanbmirtfdiaft nü^Ii(i)en S3öget enthielt, fotüie einige 5lbja^e

au§ bem ^rotofoll biefe^ ^ongreffe^. ©d^on hd ber 533iebergabe bie\t§> "^xototoU^

beuteten tüiv an, ha^ fid) in ben „Slnfruf" infofern ein ^rrtnm eingef(i)(i(i)en

'f^atk, al§> in bemfelben bie ^ongreffe gn äBien nnb 33nbapeft anf eine @tnfe geftedt

lüurben mit ber ^arifer ^onfereng. ^ie erfteren trngen einen rein privaten

SJ)ara!ter, mö!)renb hiz internationale ^ommiffion, n)eld)e im ^nni 1895 in

^ari§ anf SSeranlaffnng ber franjöfifc^en 9^egiernng gufammentrat, eine offizielle

tt)or. ©ie ttinrbe iebo(f) lebiglid) §n bem Qtdtdt öon ben t)erfd)iebenen 3ftegiernngen

befc^idt, nm nad) S3eratnng gemeinfame SSor|cf)(äge p machen nnb bann biefe

33orf(i)Iäge i^ren Sf^egiernngen mitzuteilen. ®amit tcar i^r 5luftrag erfüüt. ^ic

an§> ben §§ 10 bi§> 14 be§ (Sntn)urfe§ beutlid) l)erüorge^t, fotlten bann bit

9f^egierungen unter fid) bireft auf @rnnb be§ ©nttünrfe^ über 5lnnal§me nnb toö=

füf)rung ber ^arifer S3ef(i)(üffe t)erf)anbeln. gür biefe Unter^anblungen liejs bie

Konferenz eine grift öon 3 ^a^ren offen. !5)iefe grift ift im ©ommer 1898 ab^

gelaufen, o^ne ha^ ba^ Übereinfommen in ^raft getreten märe, nnb bamit ^at ber

©ntmnrf and^ feine S5ebcutnng verloren. (Sr ift eben mieber einmal „ad acta"

gelegt morben. 3^ro^ aEebem ift er aber nid)t o^ne 3ntereffe. Sft er bod) ber

erfle ©ntmurf einer internationalen 33ogeIfd)n|übereinfnnft, ber nid)t öon prioatcr

@eite an§, fonbern öon ©eite einer Sln^a^t öon öerfc^iebenen Ülegiernngen bajn

belegierter gac^leute beraten nnb befd)Ioffen roorben ift. (Sine furje ^cfprcd)nng

unb Darlegung ber ©tellnngna^me bt§> ^entfd)en 53ereing jum (Bdjni^c ber

33ogeImeIt gn biefem (Snttöurfe bürfte bc^^alh and) nid)t ganz nngercd)tfcrtigt fein,

27*
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obgteid) er augenblidltd) nur „jd)äpare§ SJ^ateriar' tft. 5SteI(eti^t iütrb bag

„ä)?atertal" (päter bod) einmal tDieber öertüanbt.

5öir §aben fd)on auf 'Qdtt 268 btefe§ ^al)rgang^ ber ^onat^fdinft fur§

angebeutet, bag mir mit ben ^eftimmungen be§ (Snttüurfeg im großen unb ganzen

boKftänbig einüer[tanben finb. Sine internationale Überein!nnft !ann felbftöerflänb*

lid) bei ben t)erfd)iebenen Seben^bebingnngen nnb hamit ber tierfd^iebenen M^Iicf)^

feit ober @d)äbli(l)!eit ber 33ögel in ben über einen fo großen Scannt irie ©uropa

»erteilten fiänbern nur bann Sßert ^ahtn, tüenn fie mä)t p fe^r m§> einzelne

ge^t unb — lüie ha§> 9flei(^§t)DgeIfcf)u|gefe^ für bie 3?erorbnungen ber einzelnen

beutfd)en Sunbe^ftaaten — |o and) für bie 5SogeIfd)u^gefe|gebungen Der einzelnen

europöifdjen Sauber geiüijfermagen nur einen 9ial)men bilbet, melc^er ba^ SJ^inbeft^

maß für ben ^d)u| ber 3SögeI enthält, ^iefeg SJiiubeftmaß einzuhalten ift unferer

^nfid)t uad] bem Kongreß faft burdjmeg gut gelungen, ^lle 5lrti!el, mit 5lu§na^me

bc^ ^tneitcu Zdk§ be§ 5Irtifel^ 9, fönnen mir üoll unb gan^ unterfd)reiben.

^epglid) biefe^ gmeiten %z'ü§ be^ Wrtifelg 9 aUerbingS fönnen mir un§ nid)t gan^

cintierftanben erflären, mie mir überhaupt bie 5lufftellung einer 2i\k ber überall

al§ jdjäblid) ^u Derfolgenbeu S3ögel nid)t billigen tonnen. SSir fte^en in biefer

S3cäie^uug üollftönbig auf bem ©taubpunfte be^ §errn Dr. gatio, ber bti ber

3serljaublung barauf ^inmieö, ha^ e§ gefötjrlid) fei, eine beftimmte SSogelart al^

fdjäblid) p be^eidinen, meil fie baburd^ notmenbigermeife bem Xobe ober ber üoll-

ftdnbigen ^(uörottung preisgegeben fei. @§ genügt nac^ unferer ^nfid)t Doüftänbig

bie 5Iufftcllung einer Sifte ber überall al§> nü^lid) angufe^enben 33ögel, bie

auj3crbem möglidjfl fnapp gehalten fein foUte. (So mürben mir gern bie ©törd)e,

ben ©taar unb hu ^reu^fc^uäbel au§ ber Sifle ber überall unb unbebingt

nüt3lid)eu 3?bgel geftric^en fe^en, benn e^ unterliegt bod) feinem 3^i^^^fß^^ ^^B

gerabe biefe 3Sögel unter gemiffen Umflönben unb in gemiffen (SJegenben rec^t

fd)äblic^ merben fönnen. 3d) erinnere nur an ha^ fd)arenmeife Einfallen ber

©taare in SSeinberge ober in Dbftplantagen. ^a !ann man e§ bod^ bem 2Bein=

berg§= ober Obfiplantagenbefi^er mirflidj nidl)t oerbenlen, menn er fid) üor bem

i^m burd) bie S3ögel zugefügten ©d)aben mit ^uber unb S3lei gu f(^ü|en fud)t.

SSon oerfd)iebenen (Seiten ift bie 5luf5ä§lung ber ßerd)e unter ben nü^lid)en

33ögeln üermigt morben. 2Bir muffen gleid)fall§ bebauern, ha^ biefer ^ogel in

ber ^lufzä^lung fel)lt, bod) glauben mir un^ biefeg ge{)leu uid)t nur au^ bem

©influg ber franzöfifd)en delegierten erflären gu muffen, mie ber in ^arau er-

fc^einenbe „^ierfreunb" annimmt, fonbern aud) au^ bem Umftanb, ba^ hk

£erd)e in öerfd)iebenen :Öänbern ^eutfd)lanb^ nod) al§ jagbbarer 5Sogel gilt.

9^a^ § 8 ber Übereinfunft foUen aber bie S3eftimmungen ber Übereinfunft feine

5lnmenbung finben auf ta^ ^agbgeflügel.
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2ßir fönnen ai\o nur it)ieberf)o(en, ba^ mr bte 5luf[te(Iung üon ßtften nur

Dann für angängig galten, tücnn btejelben fid) befc^vänfen auf eine fleine, ]org=

fältig au^getüä^lte Qa^l öon 33ögeln, bie öon ben delegierten jämtlidtier

BtaaUn aU in bem betreffenben Sanbe für nü|Iic^ anerfannte erKärt merben.

!l)tefe Qa\)l je nac^ 33ebürfni§ .^u Dergrögern, möge, tüte and) bie ^erren gatio

unb Maffia ^erüorl^oben, @acf)e ber D^egterungen ber einzelnen Sänber fein.

3um (Sc^Iuffe fönnen wir e§ uns nid)t üerfagen unfere (S3enugt^uung über

bie ^n§fü!)rungen be^ beutfd)en delegierten, be§ (^e^eimratS Dr. ^^iel, au6«

pfprec^en. ^iefe 5(n§fü^rungen becfen fic^, namentlid^ rva^ bie g^rage ber

S^ogel^altung in Käfigen anlangt, öollftänbig mit ben tofid)ten, tüeldje ber 33or=

ftanb be§ „beut){i)en S3erein^ gum ^d)n\^t ber 33ogeltueIt" in biefer Ange-

legenheit I)at.

33on Dr. Victor ^ornung^5Bte(efe(b.

II.

^ereitg in einer frü^ieren 5(rbeit^) n)ie§ 16) au^fü^rUcf) na(^, ba§ bie ^au^-

!a^en gn ben gefä^rlid)ften geinben unferer SSogelroelt gu red)nen finb, fobalb fie

if)re Streif^üge in Härten unb Einlagen an^be^nen, unb aucf) in (e|ter Qtit l)atk

iä) n:)ieber^oIt Gelegenheit mid) öon ber ®efä^rli(i)!eit biefer TOuber gu über-

geugen. ^a toa^rlid), jeber eririrbt fic^ ein gro^eg 23erbienft um nnfere ©änger^

melt, ber eine nm^eröagabnnbierenbe §an§!a§e toMl @rft im SJ^onat ^uni

mugte ic^ n)ieber Qtni^t, baüon fein, mie ein junges ©tiftgfräulein, eine ^adiftel^e,

bie emfig trip^elnb auf bem ©anbe nad) Werfen fa^nbete, oon einem berartigcn

Sflanbgejellen er^afd)t raurbe. Seiber @otte§ fonnte id) if)m nid)t ben öerbienten

Sof)n auSga^len, nur eine i^m nad^gefdjidte ©d)rotIabung üeranla^te i^n, fo

fc^neü mie möglid) ba§> ^üb gu räumen. X)ie S3efi^er ber ^a^en tüiffen eben=

falf^ meift fe!)r iro^I, ba^ biefe im ©ommer i^xzn ßebengunterf)a(t ^nm großen

jleil burd) Vogelfang ern:)erben, aber anftatt ein berartige^, gemeingefä^rlidjeö

2:ier gu töten ober e^ ujenigften^ in ben S3rutmonaten ber S3ögel ftreng 5U über=

n)ad)en, laffen fie i()re ^a^en frei um^erfd)n:)eifen, benn i^re „Tlkp^^" gilt if)nen

me^r, alg unfere gefteberten länger. 33or geraumer Qtit erft erjäljlte mir j- ^.

eine biebere ^eftfalin, ba^ if)re ^a^e im Sommer ftetg ein ruppige^ to^feljcn

f)ötte, ba fie in biefer Qtit öorwiegenb üom SSogelfang lebte, unb ba^ roaljv^

fd)einlid) ba§> unftete, rn^ielofe Umf)erftro(c^en nad)teilig auf i^r 5lu!3fef)en U)ir!tc,

ba§ fie oft fogar junge «Singtiögel in bie ^üd)e fd)Ieppte. Unb ber 9}Zenfd) mügtc

') XXIV. No. 5. po-. 134—138.
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f(i)on im ^ergen ntd^t ein günfc^en SieBe für unfere Iie6Iid)en @otte§gcbiIbe be-

fi^en, tüelc^er beim ^ören berartiger Sßorte nic£)t öon gereditem Qovm gegen bie

räubernben §au§!a^en ergriffen mürbe, jebmebeg aj^itteib mügte bemjenigen ah^

gefprodjen merben, meld^er ben S3öglein, bie forglo§ nub mof)Igemnt in feinem

(Sparten ©infe^r galten, nm \\ä) in näd}fter 9^ä^e be§ 9J^enfd)en §u frohem Timm'

fpiele jn einen, nic^t in jeber Sßeife fd^onte nnb i^r !Ieine§ ^ogelleben nid)t t)or

l)ernmftroI(!)enben 3ftönbern fd)ü^te. Wan braud)t nur einmal eine ^a|e gu

beobad)ten, mie fie lüftern Jebem öorbeifliegenben 3SogeI nad)fpä^t, nm fid) öon

i^rer 9^aub(nfl ^n überzeugen, ^m ^oufe ftiftet hk ^a^e allerbingS bnrd) ba§

Vertilgen ber löftigen 9^ager D^iu^en, unb id) mill burd)aug nid)t i^r 5lnfel)en

fd)mälern, n)eld)e§ fie oft in ber §an§mirtfc^aft geniegt, in ©orten unb $ar!»

aber 5Öl)It fie 5U ben geföl)rlic^ften gcinben unferer ©änger unb ift nnnad)fid)tig

in töten. SOIa'g ber ^a^enfreunb inmitten ber «Stabt rnf)ig feine ^a^e Ratten,

ob §u feinem Vergnügen, ob gum Vorteil üon ^üc^e unb Heller, menn nur feine

©arten in ber dTaljt finb, mag and) ber ©artenbefi^er, ber feine greube am Seben

unferer ^augermelt finbet, im 33efi^ einer ^a^e fein; aber in biefem gade möge

er ftreng barauf ad^ten, bog fie feine 9^ad)bargärten burd)ftreid^t, benn bann

njirb iebcr maljrc 33ogeIfreunb fie mit gug unb 9^ed)t bei ber erftcn ®e(egenf)cit

nicbcr(d)icBen ober fortfangen. S3etonen miü id) nod) au^brüdlid), baJB hk Qal)l

ber gefieberten (Sänger unb hk Qaljl ber SSogelbruten, bie jä^rltd^ ben um^er=^

Inngernben ^a^en 5um Dpfer faden, meift nod) meit unterfd)ätjt merben, benn

tiur ber aufmerfjame 33eobad)ter finbet in feinem üon Gängern benöÜcrten ©arten

balb im Sufd)merf, balb an einem anberen Derfledten ^(ö^djcn bk blutigen Sftefte

cine^ ^öglein^, tia^ ben Tratten einer .^a^e ^um £)pfer fiel, abgefefien üon ben

gefieberten 2;ierd}en, bie auö bem Se^irfe fortgefd)Ieppt unb fo ben klugen be§

S3eobad)terg entzogen mürben. Unb mie mand)eg mü()eüo(I errid)tete S^eft ^er^

ftören bie ^a|en, mie maud^e^ SSogelfinb mirb b^n Altern für immer entriffen,

mie mand)e^ fid) ^ärtlid^ liebenbe ©attenpaar mirb für immer getrennt!

©rofe mar be^tjalb meine greube, ba^ au§ bem Seferfreife ber oorliegenben

9JJonat§fd)rift bie ^itte fd)rift(id) ou^gefproi^en mürbe, meine in ber bereite er*

mäl)uten 5(b^anblung angebeutete gaüe nafjer ^u beld)reiben, I)abe idj bod) babnrd)

bie ©emifefieit erlangt, ba^ meine SBorte pm (5d)u|e ber SSogelmelt aud) ©erjen

getroffen f)aben, bie marm für ba§> 3Bo^I unb 2Bef)e unjerer Sänger fd)(agen.

Sm folgenben miü id) nun meine gaüe eingef)enb beid)reiben, \)k fd)on mand^em

SBogelräuber ba§ §aubmerf legte.

9J^an tierfd)afft fid) gunäd)ft aB ^oben ber gaEe ein ^rett an§ ftarfem, am

beften. eidjenem ^ol^e öon 85 cm Sänge unb 23 cm 33reite. !Die beiben ©eiten^

manbungen befi^en genau bie S5obenIänge unb eine ^iefe oon 31 cm. 3)?an
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befefltgt bie(elben in ber Sßetfe, tag man fie auf ben ^oben auffegt unb fie t)on

bcr Unterjeite be§feI6en mit ©tiften befeftigt; bie Sf^üdtoanb befi^t genau biefelbe

Zk]t Wit bie ©eitentranbungen; man fdineibet fie fo gu, ba^ fie fefi ätt)ti(i)en

bie (Seitenteile eingepreßt ift. Oben fdineibet man in bie 9^ücftt)anb öon jeber

ber beiben ©eiten 5 cm. entfernt, 4,5 cm tief mit ber @äge ein, entfernt al§:=

bann ba§> gmifc^en ben beiben ©infc^nitten befinbtid)e ©tüd, mobnrd) al^bann

ein breites Soc^ entftef)t, meldE)e§ öerteil^aft an ben brei «Seiten geglättet mirb.

®ie öorbere ^aftenöffnng bient pr Einbringung ber Etappe. SD^an üermenbet

^ier^u ein möglirf)ft ftarfeS, glatte^ ^rett, am beften auS @i(i)en^ol5, üon 34 cm

jEiefe, 14,5 cm breite unb 3 cm ^ide. 1)ie klappe läuft ni(i)t in einem galg,

fonbern gmifd^en öier ftarfen Seiften (auf jeber Seite gmei), unb man ridjtet t§>

fo ein,, ba^ ^mifd^en eingefe|ter klappe unb Seiften noc^ ein Heiner Spielraum

öor^anben ift. gerner bringt man jmifc^cn ben beiben äußeren Seiften, bk bk

Etappe füf)ren, am 33oben aB Sdimelle nod^ eine ftarfe Seifte an. S3ei 9f^egen=

metter unb bei Scfineefaö mirb eine fo eingerichtete klappe, ber man genügenb

Spielraum lägt, nie öerfagen, mö^renb biefelbe aber, in einem galg laufenb, bei

ber geringften Ouellung uicf)t 5ufd)lägt. 5Iuf ber oberen Seite f(i)raubt man

ferner in bie eingefe^te klappe genau in ber DD^itte eine Öfe ein. 9^un nimmt

man ein 19 cm lange§, 7 cm breitet unb 2,5 cm biät§> 33rett. ^uf biefem

befeftigt man, üon jeber Säng^feite beSfelben ca. 4,5 cm entfernt, §mei ^oljflö^e

öon 16 cm ^iefe, 7 cm S3reitc unb 3,5 cm^itfe; ^mecfmaßig bringt man gur

bcfferen S3efeftigung berfelben äußerlich nod) fdiräg gefteüte Stufen an. ^dbt ^1ö|e

burc^bo^rt man genau auf ber Söng^mittellinie, 14 cm meit oon il)rem guß*

enbe entfernt. 5ll§bann fteüt man fic^ ben nötigen ^ebelarm l)er, ber au§ einer

97 cm langen, 5 cm breiten unb 3,5 cm biden Seifte befielt, liefen burc^^^

bojrt man genau in ber 9Jlitte, bringt ferner 9 cm üom äußeren @nbe entfernt

eine Öfe an unb üerbinbet biefe mit bemjenigen ber klappe burc^ einen boppelten

7 cm langen SBinbfaben. ^er Sinbfaben be^mecft ein tior§eitige§ ^^^f^^^ö^^ ^^^

klappe 5u t)erl)inbern. beträte 5. 33. eine große, ermad)fene ^a^e bk g^aHe unb

mürbe biefelbe mit bem '^Mtn bie klappe emporheben, fo fönnte leicl)t ber §ebel:=

arm au^ge^aft merben, bk galle mürbe gufdilagen, unb bk ^a^e entroifd)en.

^er Sinbfaben öerl)inbert bk^ aber. ÜJ^an bringt nun ben ^ebelarm ^mifcljen

bie beiben ^tö|e unb gmar fo, ba^ bie brei ^o^rlöd)er (Dom §ebel unb ben

beiben ^iö|en) genau eine ©erabe bilben; burd) biefelben ftedt man einen ftarfen

^ral)t oon ca. 13 cm Sänge, ber an bem einen (Snbe eine Sd)linge befil^t; ba§

anbere (Snbe läßt man breit fd)mieben, bol}rt ein Soc^ ^inburd) unb ftcdt in

biefeö einen fleinen Stift, fobaß ein herausfallen be§ ^ra^teS unmöglid) ift.

SSon bem Brette, auf meldjem bk beiben ^lö^e befeftigt finb, beginnenb, oerbinbet



364 Dr. SSictor ipornung, ßi^^i^ SSogelfc^utj.

man ^uttd(i)ft nad) üortt, big ha Iüo bie klappe beginnt, bie ©eitentüönbe mit

ftarfen Onerleiften üon ca. 1,5 cm ^ide unb in graifdienräumen üon ca. 2 cm.

^n gleicher Sßetfe t)erföf)rt man nnn nad^ bem Hinteren Zük ^u nnb ^roar fo,

baJ3 nnr ein D^anm öon 20 cm (üon bem ben |)ebel tragenben SSerbinbnng^-

breite an geredfjnet) mit Seiften öerfe^en ift. 9}?an t)erfd)afft fid) aBbann gmci

S3retter üon 15 cm Sänge nnb 9 cm 33reite, bit a(^ Etappen bienen jotlen unb

bie ben nod) freien ^anm am @nbe ber gade augfüöen. 2}?an befeftigt je eine

^reitfeite ber S3retter mit je gmei ftarfen Seberftreifen an ben ©eitenmanbungen

nnb bringt in ber äJ^itte beiber S3retter eine eiferne krampe an. 5II§bann nimmt

man ^trei (Streifen ©ifenbkd) t)on ca. 3—4 cm 33reite nnb 31 cm Sönge,

meiere an jeber ©eitenmanb in ber äRittellinie ber beiben Etappen befeftigt

werben mit ^[{\t eineö ^ra^teg, bamit man fie ()in= nnb l)erbemegen fann. SO^an

biegt ba§> ©ifenbied) red)tminf(ig nad) ben klappen §u um, fo bag e^ hi^ gur

SJ^itte berfelben reid)t nnb fcf)lägt in biefeg ßbd)er in ber ©röge ber krampen.

<Bä)kht man biefe bann über bie krampen nnb ftedt burd^ biefe einen ftarfen

@ifenbral)t ober einen |)olspf(od, fo fi|en bie Mappen feft. Ungefähr 11 cm
öon ber Dlüdmanb unb 15 cm öom S3oben ber gälte entfernt, bo!)rt man in bie

©eitenmanbungen gmei S5d)er, burd) hit man einen ftarfen (§ifenbraf)t ^inburd)*

ftedt, ben man an beiben (Snben .—. umbiegt, ^n biefen ^ra^t pngt man

ben eigentlichen ^öberf)afen, ben man an beiben (Snben entgegengefe^t um^

biegt. 3)erfeIbe^atfoIgenbe®efta(t: /'~\ ©enau fenfred)t über bem §afen fd)raubt

man in ben nad) hinten tiinunter- gebrüdten ^ebelarm eine ring§ ge=

fdjioffcne Dfe unb ac^te nod) be- 1 . fonberS barauf, ba^ bei anfgeftedter gaUe

bie Öffnung grog genug ift, um ^ bem S^aubtiere bequemen Eintritt §u ge=

mäf)ren. ^n ber Unterfeite be§ 33obenö bringt man nod) tiier Mö^e an, um eine birefte

^erül)rung berfelben mit bem ©rbboben gu t)erl)inbern, and) fann man i^n t^eeren. 'äl^

^öber üermenbet man gmedmägig ^ferbefleifd), al^ SBitterung fann man eüentl. nod)

33albrian benu^en, ben man in bie gaUe bringt, ^at man nun eine ^a^e ge=:

fangen, fo ^ie^t man ben ^ra^t au^ ben Mö^en unb bem ^ebet unb legt festeren

nac^ üorn über. 9?unme^r fd)iebt man gnjifdien bie Seiften ein bünneg, bi§ auf

ben S3oben reid)enbc^ 33rett unb fann, inbcm man ein ^\vtitQ§> S3rett gmifd)en

bk folgenben Seiften f(^iebt unb fo fortfährt, fd)(ieglid) bie ^a|e auf einen

fleinen Oiaum befcf)rönfen, moburd) ba^ 2:öten bebeutenb erleid)tert mirb. Tlan

tl)ut ferner gut, bie Dberfeite ber gaüe mit einem bünnen S3rette ^n bebeden, ba

^ierburcf) ber ^nnenraum oerbunfett mirb; gefd)ie^t bk^ nid)t, fo toben bk ®e=

fangenen ^änfig unb t)ernrfad)en einen gemaltigen Sörm, wa§ gerabe gur '^a6)t^üt.

nid)t angene()m ift.

©0 gef)t benn, ^Sogelfreunbc, f)urtig an^ ^erf, gerabe bk fommenben
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ID^onate finb bk befte Qdt gum gangen ber um^eroagabunbierenben ^a^en, unb,

tt)enn fid) erft in ben SBintermonaten bie (Srbe mit einer S(f)neebecfe übergießt,

fönnt i^r an ben (Spuren ungefähr barauf fd)lie^en, raie' gro§ bie Qal}i ber

Ü^äuber i\t, bie nod) euer ^Intrefen burc^flrei(J)en. ^ie größte go^I unferer ßiebtinge

lüeüt auf ben golbenen (SJefilben be§ ©üben^ unb trenn bann bie mitben gi^ü^Iing^^

lüfte tt)ieber me^en unb hk teid)tbef(^U)ingten Sßanbrer jubelnb unb quirilierenb

bk gluren ber ^nmai auffuci)en, ift ^offentlid) mancher ©arten, mau(f)e Einlage

üou ben räubernben ^a^en gefäubert, auf ba^ unfere 33öglein forglo^ unb uu*

beseitigt gur S5rut jcfireiten unb t^r gamiliengliid ungeftört genießen tonnen.

®^cav von go^wi^ of pt^nar*
t 6. 5Iuguft 1899.

@c()ou lieber ift bem herein ein treue§ 2J?itgtieb, ber 3Jlonat§f(i)rift ein

gef(f)ä^ter 9}?itarbeiter entriffeu morben. • 5lm 6. 5luguft 1899 ftarb auf bem @ut

tobliug bei äßenben in Siütanb nad) ial^retangem ßeiben D^car öon Soemig of

Tknav im 62. ßeben^ja^re.

D^car t)on SoetoiS of SJ^euar tüurbe am ,

--

5. 5(pril 1838 in ganten geboren, einem im >«,

mittleren Siolanb gelegeneu ®ute, ba§> bereite

feit 1630 Eigentum ber bem fd)0ttif(^en §oc^=

abel angeprenbeu gamilie ift. (@§ ift ein ®e==

fc^eu! ©uftat) 5(boIfg an biefelbe.) oon SoemiS'

SSater, ber mit einer S3aroueffe oon (Sngel^arbt

oer^eiratet njar, {)at ba§> ®ut 56 ^a^xz lang

bett)irtf(i)aftet. @r mar ein (eibeuf(i)aftlt(J)er

Säger uub öererbte aud) biefe Seibenfc^aft

auf feinen «Sotju. 3Son ^ugeub auf jd)OU

manbte fid) ba§ Qutereffe be^felbeu infolgebeffen

ber 9^atur nnb ber 3agb gu unb bie ©röße

ber S3efi^uug im 3Sereiu mit il^rem ^itbreid)tum ermöglid^ten i^m eine rege

S3etl)ätiguug feinet ^riebe^. ^m 14. SebenSja^^re !am ber ^nabe in ba§> (BdjnU

penfiouat be^ !I)ire!tor^ (Sd)mibt in geÖin, üon bem au§ er bk Uuioerfität

^or|3at be^og, um St)emie unb Sanbmirtfd^aft p ftubiereu. Sööf)reub ber

Uniüerfität^geit gehörte er ber Korporation Sioonia an. dlaii) 33eenbigung ber

|)0(^f(^ulftubien mibmete er fid) ein Sa^r ber pra!tifd)en Sanbmirtfd)aft auf bem

bem §errn oon «SioerS get)örigen, mufter!)aft bemirtfc^afteten (3nk ®ufe!üll. 53on

1862 bi§ 1868 toar er bann ^ffeffor be§ £)rbuung§gerid)te§ gu SBal!. ^^adjbem
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er hierauf 1869 \)a§> ®ut ^ubling gefauft ^atte, ba§ er big 1898 bett)irtf(i)aftete

(im le^teren ^a^re ging t§ in ben ^efi^ feinet ©o^neö £)tto über), l^eiratete

er im Sa^re 1870 ile^*anbra üon gre^mann, ang tüeld^er @^e mehrere ^inbcr

entjproffen. S3iö 1881 führte er bie Dberöertüaltung fämtlid)er lit)lQnbif(i)er

3f^itterfc^aft§güter, bie er nieberlegte, um auf fein neu gefaufte^ (55ut 9)^eier§bof

übergufiebeln. 5lnd) l^ier ^atte er norf) ©^renömter gu betleiben. @o mar er

DJ^itgtieb ber liölönbifdien ©üter^^ommiffion uub Assessor nobilis im SSenben-

SBalffc^en €)ber=^ird)ent)orfte{)er=5(mte. 33or fec^g ^a^ren üerfauftc er 3J?eierg]^of

unb ^ielt fid} feit biefer Qtii o^ne fefteu 2So{)nfi^ teitmeife in ^eutfc^lanb, tdh

lüeife in £tt)Ianb auf. S3efonber§ im SBinter mar er faft immer in ®eutfd)(anb,

ha§> xijxn uad) 5Iufgabe feiner ruffif(i)en @taat§bürgereigenfd^aft ein '3(!)ritt, ttjogu

i^n bk Unpfriebenl)eit mit ben politifd^en 33erl)ättniffen in Siülanb, befonber^

bie fortf(i)reitenbe Ü^uffifijierung betrogen t)atte, eine gmeite |)eimat trurbe. ©eine

jüngeren (Sö^ne lieg er aud) in jDeutfd^Ianb ergießen.

(S^elegcntüdE) feinet 2öinteraufentt)alte§ in ^eutfdjtanb befud)te er mid^

in meiner ^e^aufung im Sanuar 1897. ^ie p)ü Za^t, n^elt^e id) hk greube

I)attc, ben lieben^njürbigen, ritterlid)en alten ^errn p beherbergen, merben mir

ftet§ im ®ebäd)tnig bleiben, ©c^on bamatg flagte er über aft^matifd)e unb gid)tifd)e

S3efd}n)erben. ^iefe fteigerten fid^ me^r unb me^r, fobag ein mir im 3a^re 1898

3ugebad)ter S3efud} bc§t)alb unterbleiben mußte, ^m grü^ia()re 1897 mar er ^um

legten 9}^al ^ur ^lu^übung feiner Siebling^jagb auf ber ?(uer^a^nbalg im ©d^loß

ßu^befd}en ^ovfte. @r erbeutete an bem borgen hk testen beiben 5luer]f)ä^ne,

bie er erlegt \)at, ben 115. unb 116. 'Die legten 33riefe, bie ic^ üon i^m erhielt

— mir ftanben in ftetem SSerte^r, ha er fid^ in eifrigfter SBeife an ber Veraus-

gabe be§ „neuen S^aumann" beteiligte — maren nid)t me'^r öon feiner §anb

gefd)rieben unb jeigtcn eine fo tierönberte Unterfd)rift, bag fd)on au§ i^r ©c^Iüffe

auf bie ©d)mere be§ ßeibenö fid) jie^en liegen. >lro^bem traf mid) bie 9^ad)rid^t

öom !Iobe be§ ucre^rtcn Mannte üolüommen unermartet. ®ie legten SBoc^en

ftatten nac^ ben 9J?itteiIungen bc^ ölteften @o^neg beö 55erblid)enen, be^ ^errn Dtto

öon SoemiS of OJ^enar, einen fd)nell fortfd)reitenben ^räfteöerfaü gebrad^t, gu

bem fic^ 3^ieber unb furd)tbare, förperlidje dualen gefeilten. @o !ann man e§

faft al§ ein (31M betrad)teu, bag er bie beiben legten S^age feinet ßeben§ be*

finnung^IoS unb ber Zob infolgebeffen ein Ieid)ter mar.

Döcar öon SoemiS mar eine ed^te Sägernatur, bie i]f)re Sefriebigung ntd^t

nur in ber (Erlegung be§ 5öilbe§ fanb, fonbern oor aßem in ber

S3eobac^tung feiner ßebenögemo^n^eiten unb ©igenfd^aften unb in feiner Regung

unb Pflege. ®aoon sengen am beften feine ga^Ireidt)en ^uffä^e im „ß^ologifd^en

©arten", in ber „Drnit^o(ogifd)en 3J^onat§fd)rift" unb ga^Ireicfien anbcren
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§ooIogi]d)en unb ^agb^^^^^f^^j^^f^^"- ^"^ ^^^^9^ felbfiänbige ^üd)er l^at er üer^

faßt, bie etnerfcitg öoti feiner Eigenart, anbererfettg aber aud) öon bem tiefen

SSerflctnbni^ Qengni^ ablegen, ba^ er ber i!)n umgebenben D^atur entgegenbrachte.

3d^ erinnere nur an bie beiben aud) in unferer 9Jionat§fcf)rift befprod)enen 2Berfe:

„Unfere baltif(i)en ©ingöögel*'^) unb „^uhz unb Muber in ber baltifd)en 33oge(=

Welt".^) 51I§ er mir ba^ legiere SBer! gnfanbte, !)atte er eg in 33ora^nung jeine^

Zoht§ mit ber ^ßibmung öerfe^en: „!t)em ^oc^üerel^rten Dr. ß^art |)ennicfe

n)a^r|'(f)ein(id) aB legten ^ud)^®ru^ ber abgängige SSerfafferT'

^I'^er 33erein öertiert in bem 3Ser[torbenen ein eifrige^ unb überzeugtes WiU

glieb, ber Unter^eidinete einen jebergeit hilfsbereiten 3Jlitarbeiter unb üäterlic^en

greunb, bem er ein fteteS banfbareS einbeulen bemat)ren mirb. DJiöge i^m bie

@rbe leidjt fein.

(^era, im Dftober 1899. Dr. (Sari 3ft. ^ennide.

5ur i5erp|[eflttttg ber itifeßfenfreffettbett $iußettt>ö'gef.

3Son iE. ^atifer.

®ie im öorigen ^al)rgang ent{)altenen „Unterfud)ungen über-ben 9'ia^rungS-

öerbraud) infeftenfreffenber ^ögel unb ©Öugetiere" finb auc^ für ben ^^ogellieb^aber

t)on 2öert unb 3ntereffe. Snbeffen mid id) mir erlauben, in näd)fte^enben 3^^^^^^

barauf ^ingumeifen, ha^ einige in bem gebad)ten 5luffa^e gezogene ©d)Iu§=

folgerungen mit benjenigen ®rfal)rungen nid^t im @in!(ang ftel)en, it)eld)e praftifdje

3Soge(mirte 5)ecennien ^inburt^ bzi ber ^Verpflegung unferer garteften Snfe!ten=

freffer gemad)t ^aben.

3unä(^ft ift e§ erftarlid), ha^ ha§ au§ ^meijeneiern (id) fdireibe beS ©prad)-

gebraud)eS megen 5Imeifeneier ftatt 5tmeiftnpuppen) , ©ierbrot unb §anf bereitete

3)hfd)futter für bie ©r^altung ber ^ciuntönige nic^t genug 9f^al)rung^ftoffe bot.

^ft e^ hod) ben Kennern biefer 3Sogelart befannt, ba^ biefelbe eines fe^r geaalt-

üollen OJ^ifd)futterS bebarf. <Bo empfiel)tt ^ergina (®ef. SBelt, gatirg. 1888, (5. 510)

eine 3J^ifd)ung üon angequeCltem SBeigmurm (Ephemera vulgata), abgebrühten

3(meifenpuppen unb ^aIbgarge!od)tem, fein verriebenem ^l)^inbSl)er5. d. ^tetjel

(S^aumannS 33öget DJ^itteleuropaS, S3b. II, (B. 201) empfiel)It biefelben (Stoffe unb

au^erbem nod) (Sibotter, Ouar! u. f. m. 5(ud) bk in ben mir befannten ^anb^

büd)ern für ben ^^iJ^'^önig angegebenen guttergemifd^e finb na^r^after, als baS

in 9^0. 11 beS üorigen 3at)rgangS befprod)ene 9}2ifc^futter. 33ergL griberid),

^) Ormt§. 59conat§fc^rift 1896 ®. 231.

') Crntt^. aJionntSicfirift 1899 S. 94.
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9^aturgcfc()ic^tc ber beutf(i)en 3^^^^^^'^ |)au§^ unb Scigbböget, 3. ^ufl., ©.71.,

9^ug, Sel^rbucf) ber ©tubenüogelpflege pp. @. 381.

J^d) felBft beft|e gegentüärtig einen ^"^iii^^ömg, ben tc^ im öorigen ^a^re

öon einem Siebf)aber au§ Wdfjxtn begog, ber i!)n, trie er mir fd^rieb, fd^on gtpci

^al^re im S3efi| ^atte. ^c^ füttere i^n im ©ommer nur mit frifdien Wmeifen^

eiern unb ^Dle^tmürmern, im SBinter meiften^ mit einem (S^emifct) üon aufgebrühtem

SBeigmnrm, eingequellten Slmeifeneiern, geriebenen aj?ö^ren unb ebenfolc^em, üor^cr

tn6)tiQ abgepreßtem Ouar!. ^ier^u gebe id) öfters (Sierbrot unb gmar ]^aupt{ä(i)Iid),

um ha§> gutter loder (flaumig) gu mad)en. 3^^^^^^-^ ^" ^^^' Sßoc^e reiche id)

ftatt be§ SBeigmurmg rotje^ S^inb^l^erg, oußerbem gumeilen t)artgefottene^ @elbei.

9}^el^ItDÜrmer reiche id) — au§ unten nö^er ^u erörternben ©rünben — erft feit

beginn ber ©efang^geit unb nur fed^^ @tüd pro 5lag.

^ei biefer ^et)anblung ift ber 33ogeI ftet^ munter mie im freien, tabelloö

im ©efieber unb fingt fleißig im ^äfig, 'ijat aud£) fel)r gut gemaufert.

©benfo fütttcre id) meinen ©artenlaubüogel (Hypolais philomela), ber

tabeüo^ gcmaufcrt ^at unb je^t — im Tläx^ — fd)on laut unb fleißig fingt,

nur gebe id) biefem reid^Iid) äJJe^lmürmer.

-53ei biefem gutter erhalten bie öfterreid^ifd)en 3SogeImirte bie garteften i^nfeften-

freffer, mic ßöunfönige unb (55artenIauboögel fed^§ hi^ ad)t, ja gumeilen gel^n ^alE)re.

Siel)t man ferner ben fleißigen (5)efang ber 3SögeI in 93etrad)t, fo mirb man nid)t

fagen fönnen, ha^ biefem ^^ntkx bie SSögel gmar längere Qüt am 2thtxi erhält,

aber i^re üoüe ©efunb^eit unb il)r bauernbeö 2öo^Ibefinben in ^rage fleHt. Übrigen^

ift bie Pflege unb Fütterung ber Qnfeftenfreffer bei ben t)erfd)iebenen ^Biener

35oge(mirten im mefentlic^en hiz gteid)e, mie au§ ben äat)Ireid)en in ben einzelnen

^a^rgängen ber „©efieberten SSelt" unb ber „©d^malbe" enthaltenen Sluffä^en

]^eniorge!)t. ^on bem ©ifer unb ber @efd)idlid)!cit ber öfterrei(^ifd)en SSogelpfleger

berid)tet un§ fd)on @raf ©ourct), ein ^^^^Ö^noffe S^r. 2. Sre!)m§, in beffen

„§anbbu(^ für ßieb^aber ber 3^^"^^^^/ ©öu§* unb aUer ber 3ät)mung irertcn

33ögel." ^ie ^affion für bie ^pege ber ©belföngcr ^at fid) offenbar bort üon

einer ©encration auf bie anbere üererbt, unb bie oieljö^rige ©rfa^rung ()at gur

Bereitung eine^ t)or5Üglid)en @rfa^futter§ geführt, beffen 3ufammen|e|ung im

mefent(id)en mit ben djemifd^en 5(nalt)fen öon Dr. (Sauermann unb Dr. görfter

im (Sinflang fte^t, meldte in ber „^d^malbe" Qa^rgang 1891 miebergegeben ftnb

(®ef. SBelt 1894, ©. 29 ff.).

5(ug benfelben ergiebt fid^, mie rid^tig bie SBiener 33ogeItieb^aber ^anbeln,

n)enn fie bem 3)hfd)futter burd) geriebene 33^ö^re bie nötige geud)tig!eit jufü^ren

unb menn fie SSt^eißmurm aU ®rfa^ für gleifd^ betrad)ten, ha er §e^n hi§ giüangig

^rogent ©imeiß me^r enthält al§ getrodnete ^meifeneier.
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@tn geiriffer ^rojentfo^ t)on unt)erbau(i(i)en ©toffen mug anbererfeitg aud)

in bem äJ^tfd^futter entl^alten fein, \)a bk infeftenfreffenben 53ögel «Stoff pr

©etoöHbilbnng bran(i)en.

dagegen !ann eine gütterung Iebig(i(^ mit SKe^Iwürmern nidit a{§ natur*

gentäge ©rnö^rnng ber 3SögeI gelten nnb fie tpirb aud) üon feinem ^nfeftenfreffer

auf \iit ^aucr ertragen. Dr. ©au ermann (a. a. D.) fief)t ben (55rnnb für bk

(entere 2:^atia(i)e in bem d^emifd)en ©e^alt ber 9J?e^Imürmer, mlä)tv — im SSergleic^

gu frifd)en ^Imeifeneiern — gn menig mineralif(i)e S5eftanbteile aufmeift.

5inbererfeitg ift e§ eine burd^ bie @rfal)rung ber 53ogeImirte feftfteijenbe

!Ii)atfaci)e , ha^ bie 3}?e()(murmfütternng ben (S5e|ci)Ied)t§^ unb (S^efang^trieb ber

53ögel medt be^tn. fteigert. @efd)te§t bieg nun pr Unzeit — b. 1^. gu einer Qt'it,

pi meld^er ber Körper beg 33ogeB naturgemäß D^iu^^e ^aben fott — ober in un^

natürlid^em ©rabe, fo mirb ba§ SBo^Ibefinben be§ ^ogelg gefä^rbet unb fein

Seben öer!ür^^t. @d^on ^a^Ie (bie (Stubenöögel, ^aüe 1861) berid)tet, bag ein

fRot!e^ld)en, meld^eS üerfndj^meife au^fdjließlid^ mit 9J?e^In)ürmern gefüttert mürbe,

bamad) augerorbentlid^ fang, aber nad) gmeiein^alb ^a^ren ftarb. ^a^felbe le^rt

hk ©rfa^rnng bd benjenigen Sud)fin!en, meiere oon SBiener ©aftmirten im hinter

in marmen ^^i^^^^J^ ^^|ig gefüttert unb big in hk 9^tad)t bei ©a^Iic^t ge^ialten

merben. (Sie fd)Iagen bann Sommer unb SBinter burd), überfpringen bie

äRoufer, get)en aber nad) Sa'^r unb ^^ag elenb gu ©runbe. ^it ^tä)t ^at

bafter Ü^aufd) („Über bk Fütterung ber murmfreffenben @tubent)ögel mit WtijU

mürmern" ®ef. Sßelt 1890, S. 5 ff.) barauf l^ingemiefen , baß bie Wc^U

murmfütterung erft beginnen barf, menn bk natürliche ©efangggeit beg 53ogeIg

]^erannaf)t (alfo hti ben meiften Wirten im ^e^ember) unb aufhören muß, menn

tk Qüt beg ©efangeg öorüber ift unb ber 3Soget ber S^tu^e bebarf. tiefer dl:aU

fd)Iag ftimmt aud^ burd^aug mit meiner etma gmangigiäfirigen ©rfal^rung in ber

Pflege oon ^nfeftenfreffern überein.

^ag Cuantum ber gu reid)enben Söürmer ift bei ben t)erfd)iebenen 35oget'

arten, ja felbft hd ben einzelnen $5nbit)ibuen, ein fe^r t)erfd)iebeneg. ^ööl^renb

5. 35. bk (S^artenlanböögel unb ^irole einer fe^r reid)tid)en 9J?e^Imurmfütterung

bebürfen, menn fie tabellog gebeif)en unb fleißig fingen foCfen, finb bem Sounfönig

(oergl. ^ergina, ®ef. Söelt 1888, S. 510; ^ottered, ebenba 1894, S. 12;

t). $Iet)el, ebenba 1894, S. 172) unb Si^marsplättd^en (D^iaufd), a. a.D. 1894,

(S. 106) mele SBürmer fdjäblid), ja unter Umftönben töbliä). SBei ber Pflege ber

le^tgenannten ^rt t^nt man nad) 9flaufd^ am beften, t)on OJ^el^Imurmfütterung

gänglid) ^bftanb gu ne{)men.

^er SJ^e^lmurm ift eine merttjoüe, für bie meiften ^nfe!tenfreffer unentbe^r=

lic^e ^Beigabe, ober §um au§fc^ließlid)en gutter tan^t er hd feinem Q^ogel.
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^et: 35ogefjufl im ^ru^ja^te 1899.

SSon 8. 35ui'ßaum.

^er 5Binter 1898/99 mar wteber ein fel^r gelinber, tjabe id) bodj in ben

OJ?onaten D^oüember unb ^e^ember nur nenn 2^age öergeidjnet, an benen ba&

2^f)ermometer unter 9^nII ftanb; im Januar 1899 maren nur fünf ^ältetage unb

im gebruar gä^Ite id) beren elf. dagegen maren um grüftling^anfang nod)

— 6^ R. gn notieren, morüber bie ^iJQöogel gar ni(^t erbaut n)aren. S^ad^

gutterplä^en tvav ttJenig S3ege5r, benn ber Söinter mar faft fc^neelo^. !5)ie über-

minternben 55ögel litten and) feinen SJ^angel unb !amen gut burd). @ine auf-

faUenbe @rfa)einung gemährte id} am 7. Januar au^ ber (Sifenbafjn im 53if(^of§*

Reimer gelb. @g mar bk§> ein faft gan5 meiner Ü^auböogel in ber ^röjge eine§

33nffarb, ben id) an ber ©teile fd)on einmal gefel)en t:jaht. äöilbenten unb

SSilbgänfe blieben faft ganj au§, unb fo mar ber äl^ain mie auggeftorben. 5lm

22. Igannar maren üiele 2ßad)^olberbroffeln, T. pilaris, auf unferen Sßalb^

miefen ju fe^en. to 2. gebruar burc^gog eine groge <Bd)ax (Staare baö gelb,

bie iebenfaü^ au§ bcm Dbenmalb l)erüber !amen. 5lm 3. gebruar mürbe ba§

D^abelme^r im 3J^ain niebergelegt, unb ba famen eine SO^affe Don (Silbermööen,

L. argentatus, unb Sad)möüen, L. ridibundus, an ba^ Sße^r, um mit

Seid)tigteit ju fijdjen. ^^r ®e(d)rei ^örte man fd)on auf groJBe Entfernungen,

^m 6. gebruar !am bie ®inglerd)e, A. arvensis, ^ier an, fed)§ 2;age früher

al§ im Sorja^re, unb am 10. gebruar ^aben fie fd)on luftig gefungen. S)ie

meijse 33ac^fteläe, M. alba, ftellte fid^ am 24. gebruar ein, im tjorigen ^a^re

fam fie einen gansen 3J?onat frül)er. ^er rote Ttilan, M. milvus, befudjte

am 24. gebruar ben 9J?ain, um nad) gifd)en au^^ulugen, 14 2;age fpäter leiftete

if)m ber braune 9}iilan, M. korschun, ©efelljc^aft. ®er bie^malige ^ranid)=

5ug begann am 26. gebruar, mar mieber ftärfer unb geftaltete fid) mie folgt:

26. gebruar: 2 ^üge, 36, 47 ©tüd nac^ N. 0.

3. m'äxy. 1 SHf 61 n rr N.O.

5.
rr

3 3üge, 18, 26, 54 n rr N.O.

11. n 5 „ 21, 14, 39, 52, 17
If ff

N.

13.
rr 2 „ 84, 105

11 rr N.

14.
ff 1 3n^ 74

II n N.

24. n 6 3«9e, 121, 158, 91, 137, 25, 68
ff 11

N.

25.
II 3 „ 134, 112, 142

ff II N.O.

28. 11 2 „ 17, 49
ff 11 N.O.

29.
rr 3 r,

13, 28, 44
f» 11 N.O.

30.
rr 1 3"9/ 15

ff 11 N.O.

6ie §ogen burc^meg uiebrtg, liefen fid) aber ^ier nid^t nieber.
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^m 27. gebruar gogen bte erflen Sßilbgänje, A. anser, nad) (Eüben,

bei — 5^ R., e^ marcn bte^ bte einzigen, bit un§ biefen SSinter be]ud)ten. ^er

treige (Stord), C. ciconia, ^at am 4. DJ^äq feinen (Sin^ug gel^atten nnb madjtt

ein beben!Ii(^e§ ®e[id)t, al§ öom 18. biö 27. 3J?örg bie I^emperatur unter 9^u(I,

ja big auf — 6^ R. fan!. ^m 28. SD^är§ !am ber §au0rotf(i)n)au5, R. tithys,

on unb am 27. Tlai ift feine erfte S5rut ausgeflogen, natürlid) mußten fic lieber

il^ren STribut an bie ^a^en abgeben, ha fie gu frü^ an§> bem Tiefte gingen, ^er

29. Wäxi brad)te ben SBenbe{)aI§, J. torquilla, unb mit bem 3. ?(pnl erfd^ien

bie ®artengra§mü(fe, S. hortensis, einige S^age fpäter geigten fid) ha§>

^^^üllerd^en, S. curruca, unb ber ©c^margfopf, S. atricapilla. "am

17. 5IpriI ließ fid^ ber ^udnd, C. canorus, t)ören, unb am 20. 5lpril f)ielt

ber SBiebe^opf, U. epops, feinen ©ingug. ^it bem 21. ^pril erf(i)ien hk

ai^eifterin beS ^efang§, bie ^'iai^tigatl, A. luscinia, unb erfreute linS burd^

i^ren @efang. 5(m 22. ^i(pril famen bie ©dimalben, H. rustica unb Ch. urbica,

in größerer 3^^^ inieber an unb t)aben aud^ ga^Ireid^er geniftet, als im üorigen

^a^re. ^ie S5ruten finb aud) gut geraten unb an D^a^rung fef)It eS if)nen nid)t.

(Bo finb fie benn wieber aüe ba unb mir freuen unS mit i!§nen.

SSon S. a^ebenttfc^.

^n einigen 2^eilen t)on ©nglanb ift bie Qa\){ ber ^önig§fifd^er ober (SiS-

t)5get erfreulid)ertt)eife mieber im ^i^^^ft^^"- ®i^ 3SogeIfreunb berid)tet^), bag

er öor furgem nid^t meniger al§ fed£)§ biefer fd^öngefieberten SSögel, am Ufer ber

S^emfe bei ©geS^am ja^. 3n ^eüonf^ire fanb er, mä()renb er in bem bortigen

^üon fifdt)te, gmei ^önigSfifd^erpaare, bie am Ufer beS 5Iuffe§ nifteten, unb einige

5IBod^en fpäter entbecfte er in St)eft)ire brei ^aare, bie nat)e bem berühmten 2^able^

SD^ere, einem maleren ^arabiefe für alle möglid^en Sßaffert)ögel, an einem fd^malen

t5Iüß(i)en i^re 9^eftrö{)ren gebaut t)aittn. ^erfetbe S3erid)terftatter §atte rcidf)Iid^e

Gelegenheit, bk ©etüo^n^eiten biefer SSögel im 3SerfoIgen it)rer 33eute p beobad^ten.

3n ©lamorganf^ire in SöaleS, mo ber ^öniggfifd)er feineSmegS häufig öortommt,.

tüußte er fi(^ einem berfelben, ber feinen gifdifang t)on bem 3^^^9^ ^^^^^ Säumet

aug betrieb, mit großer 2Sorfid)t auf einige guß (Entfernung ju nähern. 35on

^tit in Qnt öerließ ber 3Soge( ben ^^^^9 ^^^ P^g bk Dberpärf)e beS SeeS

entlang, inbem er miebertjolt beim fliegen inS Gaffer taudjte, unb kljxU jebe»-

^) 5tuf meine 33itte um genaue Cluellenangabe teilte mir ^^erf. mit, ba^ ber

•Slrtüel ]\(£\ auf S3eri(^te engtifc^er ß^^tungen, BefonberS 5e§ Spectator unb Field, ftüi3C,

baB bie in biefen ß^itfc^riften befinblic^en 5(rtife( aber befanntticfi in ben fcltcnflcn g-äflen

gegeid^net feien, 9tc5.
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mal, tüenn er einen gifc^ gefangen f)atte, anf feinen ßmeig gnrüc!, um feine ^ente

bort p öergel^ren. ^em ^eobad^ter, ber fid) bie gange Qeit in ber ernjä^nten

geringen Entfernung öon bem ^önig^fifitier befanb, nnb ber biefen 3SögeIn häufig

5ugef{^aut 'i)atk, h)enn fie öon einem D^^u^epunfte au§ i^re S3eute fnd^ten, roar

biefe 3Irt bt§ gifc^fang^ bennorf) neu. <BpäUv \vax er an einem anberen Orte^

^inf^iü £oc!, S^H^ ^^^^^ ^^^ inunberlid^eren S3erfa^ren^ Don feiten eine^ ^önigS-

fifc^erS, ^ie Ufer be^ gluffe^ finb an biefer ©teile giemtid) entblößt öon Räumen,

fo ha^ ber 33ogel feinen paffenben 9^u!f)epla| gum gif(i)en fanb. Qnm ©rftaunen

be§ ^eobad)tenben f^^tüebte er nun, in ät)nlici)er SSeife vok ber §abi(^t, öiele

(Sefunben lang über bem Sßaffer unb ftürgte bann mit bli^fd)net(em Stojs in ben

(Strom ^inab. ^ie§ 33erfa^ren erfd^ien bem ißericf)terftatter ben fonftigen @c=-

tüo^n^eiten bcö ^ogelö gegenüber fo fremb, bajg er ben Sä^unfcf) augfprad), gu

erfa!)ren, ob and) anbere ä^nlic^e S3eobad^tungen gemacht ^aben. äßie eö fc^eint,

ift bie§ ber galt gemefen, benn man berid)tet con anberer (Seite, ha^ man biefe

fd^ttjebenbe S3emegung häufig bei bem 5?önig§fifd}er beobad)tet i^aU. S3ei foId)er

©elegenl^eit erfd)eint bie glänjenb orangefarbene S3ruft be§ 33oget§ mie.ein fi^ierte^

£id)t, ba^ ben S3eoba(^ter auf ben ©ebanfen brachte, ber SSogel beabfid^tige ben

gifd) bamit anjuloden, mie bieg beim Sac^^ burd) i^addliä[)t getd)ie{)t.

SSon einem beliebten gutterplalje be§ ^önig^fifc^erg ergä^lt ein (Sport|:=

mann, ber ba§ 5(ngeln mit Seibenfd)aft betreibt. @^ ift frül) am 9}2orgen; nod)

1)01 bie (Sonne ben bidjten meinen '^cbd md)t burd)brodjen, ber über bem ging

unb ben Sßiefen ^üngt. ®a§ Sßaffer^u^n ftbJBt feinen gludfenben (Sd)rei au^,

unb mitten im Züä) am ©d^Ienfengatter fd)nappt eine groge gorede nad) S3ente.

5(n biefem Drte fud)en and) bit gelben ^adiftelgen unb ber glängenb gefieberte

@i0üogel ober ^önig^fifd^er if)r gutter, unb um fie nad) ©efatlen gu beobad)ten,

bürfen mir nur märten, bi^ bie (Sonne ben S^ebel burd^bric^t unb ben ^Teic^

be(eud)tet. ^e^t ^eben fid) bie ^f^ebelmolfen Don ben Sßiefen unb giefjen über

ben ging unb über bie Säume an feinem {)0^en Ufer. T)k <Sonne fdjeint l^cCt

unb marm, unb in il^ren (Strahlen glöngen hk überall ^ängenben 2^^autropfen

tok taufenbe oon diamanten. 2)er %üä), in ben öon bem fürglidfien S^^egen eine

f)inreid)enbe Sßaffermenge über bie Sd^leufen föttt, ift öoü öon fleinen ®rünb=

Ungen, unb biefe fe^en nic^t fobalb ein trodeneS S3latt ober ein Stüdd)en (Sd^ilf

l^eranfc^mimmen, aB fie e§ aud) fd)on §u :§unberten umringen, e^ ^in^ unb l^er*

menben, t§> unterfudjen unb enblid) barüber ^inmeg im Sßaffer auffpringen.

AÖiefe mingigen 5ifd^d)en bienen ben goreüen, bk fii^ au^er §ed)ten, (Sd)leien

unb S3arfd)en in bem Xeidie aufhalten, gur miöfommenen 9^a^rung. Sliden

mir ba§ SSaffer entlang, fo bemerfen mir am @nbe be§ Ztid)t^ eine eigen==

tümlid^e Semegung. äöelle nad^ SeUe ^ebt unb fräufelt fid^, unb mir fe^en
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nun eine ber goreden bei i^rer SJJa^tjeit, bie fie in aller 9J?uge einnimmt. 6ie

ftopft fid) bi§ an ben ^al§ mit jenen üeinen ®e]d)5pfen üoü, bann jct)mimmt

fie träge 5U i^rem Sager ^nrütf, um fie gu verbauen.

liefen Xeid) befu{i)t ber ^ömg§fifci)er, unb and) er bcget)rt feinen ^eil ber

S3eute. ^ort fommt einer biefer glön^enb gefieberten 3SögeI ben gln^ entlang

gef(i)offen unb fe^t ftd^ auf einen ber niebrigeren 3^^^9^ ^^^ @r(en, bie über

bem Söaffer ]f)öngen. 3Bie fd)immernb audj fein ©efieber ift, man !ann i!)n bort

faum unterfd^eiben. Unb ^ier taud)t er nad) ben 5ifii)en unter unb fpri^t ben

glän^enben @d}aum empor, big er fic^ enblid) gefättigt ^at. ^ann fe^t er ftd),

bit fd)immernbe 33ruft bem Sichte gugemenbet, in bie ^onne, ben fräftigen

©d)nabel tjaib in ben gebern »erborgen unb »erbaut hk OJ^a^I^eit.

SBenn bie (Sonnenftra^len bk Tliik be§ Xtid)t§> üerlaffen ^aben unb auf

einer (Bcik be^felben fpielen, folgen ©d^aren Heiner gnfd)e bem Sid)te bi§ gan^

an ben ''Manb be§ ^affer^. |)ier fpielt fid) eine ^bd)ft tntereffante ^^ene ab —
eine gamiiie gelber S3a(^ftel5en, bk Altern mit itjrer inngen ^rut, ^ält itjren

gifd)fang. 3}?it unbefdjreiblid) gierlid^en, anmutigen S3ett)egungen laufen fie auf

eine fur^e ©trede in§ Sßaffer t)incin unb erfaffeu i^re flcine S3eute in ber ge*

ic^idteften ^IBeife. äRitunter flattern unb fd)meben fie über bem Söaffer unb

tauigen I)inein, jebod) üergeblid), unb fo begeben fie fic^ mieber an ben Df^anb be§

Steic^eg, mo i!)nen bk 33eute fidlerer ift. 5(IIe S5a(^ftelgen finb gierltd) unb fet)r

ftüd)tig, mer aber biefe bejonbere to einmal bei biefer S3efd)aftigung beobad)tet

l)at, wirb ben Enblid fc^tnerlid) üergeffen.

SRtttte SJ^auerfeßler (Micropus apus). Gelaunt ift bk 2;^atfad)e, ba^

(Schwalben fel)r oiel öon Unge5iefer §u leiben l)aben; ein 33eitrag p biefem Kapitel

bürften folgenbe S3eobad)tungen fein: 5lm 22. ^uli fing id) ^toei ermad)fene Ttautr^

fegler ein, bk ru^ig am (Srbboben fagen unb unfäl)ig iüaren fi(^ p ert)eben; un^

fd)U)er gelangten fie in meinen Sefi^. 3d) fe^te fie in ein geräumige^ ©ebauer

unb traurig trar ber 5lnblid, mie biefe fd^lanfen ßuftfegler gitternb bafa^en unb

fid) eng an ba§ ^ra^tgeflec^t be§ ^äfigg fd)mtegteu. 511^ ii^ fjin unb l^er über=

legte, ujag ben Zkväjtn mol)l fel)len fönnte, !am mir ber ©ebanfe, i^r ©efieber

einmal einer grünblid)en S^teinigung gu unterbieten, unb id) fanb benn aud) auf

i^rem Körper eine Slngatjl 8d)n:)alben' Raubfliegen (Stenopteryx hirundinis)

öor. 9^a(^bem td^ bie Regler üon biefen ^lagegeiftern befreit l)atte, marf id)

ben einen ein ©tüdc^en in bk Suft unb 5U meiner 5^*eube ftieg er ^öl)er unb

^51)er, um fd)lieBü(^ meinen S3liden 5U cntfdjminbeu. ^en äiueiteu fc^tc id^ auf
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einen erhabenen ^la^ unb oud) er gog auf unb baüon. ^ie £au§fltegen maren

erraa(J)fene, fraftig entmicfeüe ^eibd^en; bei bem einen famen bereite beim ^b^eben

®ier gum 55orfcf)ein. ?(ud) üor einigen Qat)ren fanb iä) in unferm ©arten einen

ertüa(i)fenen äl^auerfegler, ber ftiü unb traurig balag. "änä) bie]e§ S;ierc()cn njurbe

Don Stenopteryx gepeinigt, benn, nad)bem iä) biefelben forgfältig abgefucf)t ^aiit,

50g er frö^lic^ üon bannen. S3ei (Sd^iDalben, hu int grüfjling au§ bem 2Sinter=

quartiere raiebcr bei un§ eintrafen, ^aht iä) biefe Sii)maro|er nie beobachten !önnen.

33ie(efelb. . Dr. 3Sictor §ornung.

llhcx hxc 5U)Cifel^afte 9hil5lid)fctt ber ©Uklt.*) tiefer ^age befud)te xä) ben

^errn görfter ^d^mithchaä) §u 2öalbbö(felf)eim. Sßir fpajiertcn nacf) bem ^flang^

garten unb liegen un^ unter einer alten ©idfie auf einer barunter befinblidjien

33an! nieber. Qd) bemerfte einige ^ö^Ien in ber (Sid)e unb mürbe baburd) öer-

anlaj3t, über bic allgemeine Dcü^lidifeit ber Höhlenbrüter ^u fpredl)en unb mie e§

bei bem fi)ftemati]d)en Entfernen ber abftönbigen S3äume biefen 3Sogelarteu immer-

me^r an natürlidjen 9?iflplä^en mangelte. §ierauf ergö^lte ber ^örfter, bag in

einer §öl)le fid) ein ©ulenneft befänbe mit jungen, mel(^e§ er etma ge^n ^lage

lang jeben a}^orgen unterfud)t ^obe, um gu fe^en, momit bie Qungen t)or5ug§meife

gefüttert mürben, unb bemerfte: hci^ fid) im ^Jlefte einigemal äJ^öufe befanben, aber

befonber^ öiele Überrefte t)on !leinen 53ögeln, aber meiftenteilg ^Xmfeln, meldje ha^

(Sulenpaar bei i^ren näc^tlid)en 5Iu§flügen erbeutet Ratten, ©in S3eleg, ba^ bic

@ulen aud) auf größere ^Sogel ^agb mad^en, erl)ellt barau^: „Um bk im Oleöier

aufgefegten gafanen cor bem Übert)anbne^men ber 9?aub\3ögel p fiebern, mirb

üon Qtxt 5U Qdt eine galle auf einem 33aume angebrad)t, morunter aB Sodöogel

eine meiße, lebenbige Staube in einem fid)eren ^äfig fid) befinbet. ^n biefer %aUt

l)at man neben DIaubüögeln aud) fd)on einige (Sulen gefangen, meiere bod) jebenfallg

aui^ ber Staube gu Seibe rüden mollten." (? 'tRtb.)

.^reu^nadj, 15. 9J^ai 1899. % ^iä).

%{§ ©eitcnflüd gu ben in 9^r. 1 be§ taufenben :5ö^i^9^nge^ unferer 20^onat^=

fd)rift non "^R. 8d)legel ermähnten fallen abnormer 3-ärbuttö M ^urmfal!en=

Uiei5rf]en möd^te id), bk grage, ob biefe mirflid) al§ „$al)nenfeberig!eit" ju beuten

finb, ber Beurteilung 33erufener überlaffenb, !l)ier mitteilen, bajg ber ^önig^berger

S^iergarten gegenmärtig einen S^urmfallen befi^t, ber hzi fonft tt)pifc^ meibd)en«

äl)nlid)er görbung einen gan§ männd)enartig afd)blauen ©tog trögt, ber aber nur

an ber Sßur^el eine überbie^ jiemlid) t)erlofd)ene unb oud) nur in ber S^ä^e beg

@d)afte§ (o^ne biefen 5U erreid)en) auftretenbe bunflere Ouerfledung geigt. S3ei

biefem @j:emplare maren augerbem an ber redeten 6eite be§ (Stoge§ einige fürgere

gan§ normal roftrot unb fd)mor§ gebänberte 5^bern gu bemerfen, über bereu

*) Sßelc^er (Sulen? mcb.
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S3ebeutung id) aber bei bem totrren SDurd)einanberflattern ber in einem öerpftni^mäBig

engen unb giemlid) bnnflen Ülaume eingeferferten Xiere nid^t redjt in§ flare fommen

fonnte. Übrigen^ ^offe id) bnrcf) meine 9L)^ittetIung bem betreffenben @;cemplare

ni(f)t etwa ba^ Xobe^nrteil gefprodjen gu f)aben, ba hoä) gerabe für bie t)on §errn

(Schlegel angeregte groge hu -^eobadjtnng be§ gefangenen ^ogel^ n)äf)renb

mel^rerer ^a^re meit üorteil^after iDÖre al§ hk eilige !SEötnng nnb ^räparation.

^efan, 29. ^ai 1899. (S. ©^riftoleit, cand. theol.

^Xtl ^txtxancn, ho^ Uientg ^I^OVftc^t befunbete ein ^ärciien be§ gcflcrften

S'^icgenfängcr^ (Muscicapa grisola) bzi ber Anlage feiner ^Riflftätte. 3n ber

äJ^ü^lftrage, eine ber änderen ©tragen 3ena§, i^at ber parterre mo^nenbe 33efi|er

eineg äöol^nfiaufe^ an einem ber genfter eineg ber befannten Üeinen fetter*

^än^d)en aufgefangen, an meli^em eg bem ^ilu^tritt öon OJ?ann unb grau über-

laffen tft, ha^ Sßetter rid)tig ober unrid^tig an^ngeigen. ^ie eine §älfte be§

^aä)z^ biefe§ 2Setter^äu§(^en§, meiere bireft an ben genfterra^men anftöBt,

erfc^ien äl^utter Fliegenfänger al^ ein geeigneter ^(a^ für it)r gufünftige^ Sßod^en*

bett. T)a^ e§ gerabe ha§> genfter ber ftet^ benu^ten SBo^nftnbe unb bie S3e*

mo{)ner nur burd^ bie genfterfc^eibe Don i^r getrennt tüaren, genierte fte ntd)t.

5Iu(i) ber ftarfe 2Bagen= unb guggänger==33er!e^r auf ber nad) Weimar fü!)renben

ga^rftrage, mc(d)e nur burd) ein fleineg 3 m breitet ^orgärtd)en öon bem 5)aufe

getrennt ift, fonnte an bem ©ntfd^Iuffe nic§t§ önbern. 9^ac^ feiner @eite auc^

nur bie geringfle ®edung, red)t§ bie §au§betDO^ner unb linfö bie (^tragenpaffanten.

9^ur bem freifte^enben Sßetterpu§d)en guliebe ^at ha§> ^ärdjen feinen Söillen boc^

burd)gefe^t unb big^er mit @Iüd, benn fünf Ijalbflügge Snnge thronen bort je^t

auf funftlofer Unterlage. SJleine Xod)ter entbedte ha§> luftige §eim fofort, unb

faft ieber ^orübergel^enbe mug e§ je^t erft red)t bemerfen, ba bie gan^e fleine

©efellfdiaft fid) ergebt, gmitfdiert unb fünf Sd^lünbe fic^ Öffnen, menn bk 5IIten

über bk ^bpfe ber SO^enfd)en bem 9^tefte aufliegen, tüa§ aUt 5(ugenblide ber gall

tft, ba i^r ^agbgebiet fid) faft nur auf bie ^Strage erftredt. ®ieg fdjeint fel)r

ergiebig gu fein, unb fie ^aben t)ielteid)t be^megen unb aud) um fid) bk @ad)c

i)üb\ä) bequem §u ma(^en, i^r 9^eft gleid) an bie offene ©trage öerlegt. 5ln dli\t-

gelegen^eiten ift bort fein DJ^angel, ba bireft hinter bem $aufe ber ßeutra=^ac^

fliegt, ireld^er auf beiben «Seiten mit S3ufd)merf befe^t ift unb gerabe bort bieten

bie ^'öpfe öieler atter SBeiben gute ^^iftplö^e, n)e(d)e ber gliegenfönger fonft ftet§

beöorgugt. 5lber in biefem galle fagte i^m ba^ SBetter^äu^d^en beffer 3U, unb

baöon moüte er aud) tro^ be§ 53erbote§ ber §au^frau md)t abfeilen. 5(uf ^e=

fragen teilte mir bie !Dame be§ ^a\ik^ mit, bag fie in ber 3}Zeinung, fie ^aht

eö ^ier mit red)t aufbringtict)en ©perlingen gu t^un, ba^ 9'JeftmateriaI breimal

öom 2ßetter^äu^(^en entfernte, fd)(ieglid^ fei if)r bod) aufgefallen, bag ber Übel*
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tl^äter ein bi§d)en anbcr^ au§fel)e aU ein ©perling, nnb ^abe i^n jeitbem ge^

rüä^ren laffen. 3ftotf(i)ir)änäd)en tüärcn e§ aber and) nid^t, benn biefe ptten erft

t)or te^em in i^re ©ießfanne ein D^ceft gebant. SBirb bk Fliegenfänger -SSrnt

öon ^a|en öerfd)ont, fo tüar ba^ 3Sertranen p biefem pä|d)en gere(J)tfertigt,

aber nnt)orfic£)tig bleibt e§ boc^.

$^ena, ben 22. Snni 1899. 33. 9tü(fert.

^annen^c^er^ug. 5lm 3. DÜober beobad)tete id) bei ©ar!an anf ber

^nrifd^en S^e^rnng einen Xannent)e^er (Nucifraga caryocatactes) anf ber

33orbüne fi^enb. ^eim 2ßeiterfal)ren flog ein ^ipeite^ ©^emplar über un§ ^innjeg

nnb plb^tttf) Rupfte ein britter üor ben ^ferben nm^er, ben id) lebenb fangen

formte, ba er fic^ beim ^aben p na§ gemadjt Ijattt. ®r befinbet fic^ fe^r tüo^l

in ®efangen(d)aft nnb ift fc^on gan^ galant, ^eit ber Qüt .finb t)ier pnfig

bnrd)§ief)enbe 2:annen{)e^er gn beobachten. 5IIIe, bie id) in §önben ^atte, niaren

(Sd)lan!]c^nöbler. ©o fte^t alfo iDieber ein Qn^ biefer intcrejfanten 3Banberer beöor.

Sf^offitten, ^urifd)e 9^ef)rnng; £)ftober 1899. ^. 2^!)ieneniann.

5(ufvnf. SSon |)errn §. (5t)r. ©. ^ortenfen, Adjunkt ved Katedral-

skolen in SSiborg (^önemar!) ge^t un§ ein (Sd)reiben folgenben Jjn^altS gn: „Um

t>ieüeid)t ctma^ über ben Qu^ bz§> @tare§ (Sturnus vulgaris L.) anfgeüärt p
UJcrben, f)abe id) angefangen, <Stare t)on 55iborg p marüeren nnb lie^ im

Sa^rc 1899 165 (Sjemplare mit einer 3)?arfc fliegen. S)ie ÜJ^arfe ift ein fleiner

^ing, nm ben einen gn§ be§ SSogelö angebrad)t, mit einigen Sud^ftaben nnb

einer S^nmmer üerfe^en, nnb fo Uiii)t (V? bi^ Vi ^^(^"^v^), bag fie ben S5ogel

beim fliegen nic^t ^inberlid) ift. !Da bie ©tare tnol)! |)eIgolanb, bie griefifd}en

Qnfeln nnb anbere Xeile ^entfd)Ianb§ befnd)en fönnten, fo erlanbe id) mir bei

3t)nen anjnfragen, ob ^ie fid) für mein @^*periment güttgft intereffieren n)oC[en nnb

1. cg ben bentfd^cn Ornit^ologen auf eine SSeife, mc (Sie t§ für pra!tifd)

galten, befannt mad)en nnb

2. mid) über ben etrcaigen 3^ang eines @tare§ gütigft nnterrid)ten gn h)onen.

Um genau feftfteden 5n fönnen, ob ber gefangene ©tar mirftid) einer ber

meinigen ift, bitte id}, ben 9fltng mit feiner ^nfdirift gn befd)reiben, ober am

bcften — faüs ber 25ogeI getötet ift — ben marüerten gng mit unbe^^

rüf)rtem S^ting eingnfenben. ©tmaige S^tefultate meinet SSerfud)^ werben

f. 3t- öeröffentlidjt merben. 3c^ f)öbe auc^ nad) (Snglanb nnb granfreid) (an

bie §erren 2Ö. (Sagle ß^Iarfe nnb Dr. Dnftalet gefd)rieben." Snbem id)

bicfen 33rief hiermit ber £)ffentUd)!eit übergebe, fnüpfe id) baran bie ^itU, bem

$errn DJlortcnfen bei feinem intereffanten 33erfud)e na(^ 3J?öglid)!eit be^ilfüd)

ju fein. (Stnjaige hierauf be5Üg(id)e äRitteiInngen molle man freunblid)ft an

^Ibjnnft §. (S;^r. S. DDIortenfen in 3Siborg (^dnemar!) ' ober an £). §aafe.
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Berlin N.W. 7. 9}^ittelflrage 51 ober enblid) an bie Sf^ebaftion biejer QtiU

jdirift rid)ten. D. §aa]"e.

^OD tJOtt S^ögeltt t)ur(i^ ^lii^fc^laQ* §err (^t)mnafialbire!tor ^rofeffor

(Sd^netber au§ ^ut^burg, ber fd)on feit langen ^a!)ren im 5lugnft unb September

auf Qnift für bie SSogelfammInng be§ ©i^mnafiumg t^ätig ifl, er^ä^Ite mir am

1. (September folgenbe merfmürbige Z^ai\ad)z: „WB id) geftern mit meinem @o^ne

in ber 3^rü!)e bie nad^ Sßeften gelegenen ^ugentneiben abflreifte, gemaf)rte id) an

einer 5[öafferlad}e öon reid&Iici) einem Qnabratmeter (S^röge eine ©rnppe größerer

^ögel in fonberbaren öagen. S3eim 9?ä^er!ommen fa^ id^ in ber dJlittt be§

5lümpel§ einen teilmeife gerriffenen Numenius arcuatus unb um i^n im Um=

freife öon tttva^ me^r aU einem SJleter fieben tüeitere ööUig unbefc^äbigte, tote

S^nmenien unb außerbem einen Haematopus ostralegus. ^Had) Sage unb S5e=

fd)affen^eit ber Böget, bk augenfd)einli(i) öon einem plö^Iid^en ^obe überrafd)t

maren, mutmaße id), baß fie öon einem 33ti^f(^(age getroffen töurben, gumat and)

fur^ öorl^er heftige ©etnitterboen niebergegangen maren. kluger bem fd)meroerIe|ten

SSoget in ber ^Jitk ^atte ber 33Ii^ feinerlei fid)tbare (Spuren gurücfgelaffen."

^err ^ireftor (Sd^neiber !)atte bann bie ßieben^mürbigfeit, mir bie neun £eid)en

^n geigen, unb bin aud^ id) — ebenfo mie §err ®e{)eimrat Wittum, bem §err

^ireftor (5d)neiber öon öorftet)enb befd)riebenem gatfe fd)riftlid)e SRitteitung

mad)te — ber feften 9l)^einung, ba^ t§> fid^ ^ier iebenfaü^ um eine 3:;ötung burd^

^Ii^fd)Iag ^anbelt. ^em öerle^ten S3rad)öogcI ^atte ber ^li^ bk Wintere ^artie

ber (Sd)äbelbede abgefprengt unb ^ö^ar fo, at!§ tnöre bci§> ^apfelflüd mit fdf)arfem

(Sdtjnitt in fen!red)ter Sf^ic^tung abgeli)ft; ber obere §al§mirbel mar fortgeriffen,

barnad) ^atte ber ^li^ bie redete ^al^feite bi§ auf bie ^ßirbelföute bloßgelegt,

mar bann auf ben luftgefüllten £)berarm!nod^en beß redeten glügeB übergegangen,

Ijaüt biefen mie au(^ W (Site be§ Unterarm^ unb ben äuJBeren 3}iitteI^anb!no(^en

ber Sauge nad) gerfprengt, ben gingerteil fortgeriffen, mar gum ^nie beß redeten

SBeineß übergefprungen, 'i)attt ben Unterfd)en!el ebenfalls ^erfd^mettert unb mar

bann am Sauf mieber herausgefahren. ®ie gebern ber benad)barten Xeile maren

öerfengt; bk 5(eifd)teile erfd^ienen bläulid). 5lIIe übrigen ad^t 33ögel miefen, nad)-

bem fie gerupft maren, nid^t bie minbefte SSer(e|ung auf unb fd)einen infolge be§

SuftbrudS momentan getötet §u fein. Se^tere finb ^ernad) entfpred)enb zubereitet

öon einer Keinen ®efellfd)aft o^ne üble S'^adimirfungen öer§cl)rt. !Da mir au§

ber Sitteratur feine analogen gäüe befannt finb, möre e^ öon Jyutereffe, ju er*

fa!)ren, ob aud) anberortS äl)n(id)e 33eobad)tungen gemad)t finb.

^uift, 12. September 1899. Otto Seege.

3Benn id) t)eute ben Sefern unferer 9[Ronatöfd)rift einen gad non ctwa^

abmeid)enber S^iflmeife beg fleinen gltcgcttfängcrCi (Muscicapa parra) mitteile.
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jo gefd)iet)t ha§> nid^t o^ne ein gemiffeö innere^ 5Biberftreben; benn mit ber

©rinnerung baran ifl für mxä) unlösbar öerbunben ba^ nieberbrücfenbe ©efü^l,

bie tüenngleic^ unf(i)u(btge Urfad)e ber 33ermd^tung einer 33rut biefe^ üon

„33eobac^tern'', hu i^ti hei jebem ^uföntmentreffen mit itjm „gur ^bentifi^ierung"

ober aU „33elege^'emplar" i^erab^ufdjiejsen \\ä) berechtigt glauben, nnb @ier^

jammlern and) in unfern oflpreugif(i)en SBälbern bereits o^ne^in bebro^ten Iieb==

litten 33en)0^ner§ ftiller ^eim(i(f)er 5icf)tenbidungen, eine^ meiner befonberen

Sieblinge unter ben beutfc^en Vögeln, getüorben §u fein. 5Im 30. i^uni biefeS

Saures traf ic^ an einem ^Balbranbe, in ber @cfe 5tt)if(i)en einer 33af)nlinie unb

einem biefelbe re(J)tn)inflig f(i)neibenben nicfit fe^r belebten ^a^vm^t, an beffen

anberer ^ük f(i)räg gegenüber ficf) ein S3a9nmärter!)au§ befinbet, ein 2Beibct)en

biefer 3(rt, ha§> burd) fein 33er^atten fofort er!ennen liefe, bag fein D^eft in ber

D^ö^e fein muffe, ^onft bin id) nun fretlid^ üon üorn^erein menig geneigt, an§>

„miffenfd)aftli(^em 3ntereffe" einen 3?ogeI au(^ nur auf ^ugenblide beim ^rut*

ge|(i)äft gu ftören unb 5U ängftigen; ftier aber tüar bk 33erfuc^nng bod^ p grofe;

id) 50g mid) etma^ ^urüd, unb halh öerriet mir ein ^atb ^irpenbeg, :^alb

fdjiuirrenbe^ ®efd)rei in einer 9^id)tung, nad) ber ha^ menngleid) nod) immer

mi6trauifd)e Sßeibdjcn fur^ öor^er mit einem ^nfeft im (Sdinabel abgeflogen

mar, ha^ fid) ha§> 9?eft ni(f)t, mie iä:) vermutet l)atte, in einer ber am SBalb-

raube fte()enben älteren @id)en, auf benen fid) ber 3^ogeI üorgugömeife gezeigt

t)atte, fonbcrn in ber ^ä\)c einiger am Dianbe be^ gal)rmege§ errtd)tcter (5tro^<

fdjober befinben mußte. 5(ber mo foUte t§> f)ier fein ? ^ttva in bem ^alfenmer!

ber S3arrade, bie einen ber f)interen ®tro^fd)ober hcdtt? Qd) eilte auf biefen gu;

plöl^lid) ober ftiefe ba^ SSeibd)en in @emeinfd)aft mit bem bisher gang ftill unb

baljer unbemerft gebliebenen Tlännd)m unter lauten Sf^ufen (einer 33erftör!ung

beö gemö^nlid)en laubüogeläbnlid^en flötenben Sautet, ben e§ üor^er in giemlid)

regelmäßigem Sßed)(el mit bem Happernben ^arnungärufe ^at ^ören laffen),

^aftig bis bidjt an meinen ^opf ^eran, unb im näd)ften 3Ingenblide, in bem-

fclben, in bem ic^ ba^ nid)t ha, mo id) e^ fud)te, fonbern bid)t neben mir in

bem erften üöHig freiftel)enben ©tro^fd)ober befinblid)e 9^eft bemerlte, ftoben hit

(5—7) Sungen auö bemfelben in milber 5lud)t au^einanber. @ine§ erreid)te

einen 5lfl, hit anberen fielen in t)erfd)ieben weiten 5lbftänben gu 33oben; aber

felbft ha^ le^te, hid)t oor mir in§ ®ra^ gefallene gelang e^ mir fonberbarer*

meife nid)t auf^ufinben , ebenfomenig mie ha§> auf ben ^ft gelommene , unb
f

blieb mir, gumal id) hei längerem SSermeilen fürd^ten mujgte, hit S3emo^ner be§

^al)nmärter^aufe§ aufmerffam gu mad)en, maö mo^l ben fidf)eren Untergang ber

gamilie bebeutet ^ättt, nid)t§ übrig, al^ mid) möglii^ft fc^neü an§> bem (Staube

5U machen, unb gmar in einer §iemlid) gebrüdten Stimmung, benn e^ mar mir
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faum ^tneifel^aft, ba§ lüenigften^ bk a}?e^qa^t ber noct) fo unbeholfenen Qui^Ö^^

alö fid)ere S3eute ir9enbn)eld)en Sf^aub^eug^, felbft ber 9J2äufe, ober au(^ ber §unbe

nnb ^a^en be§ ^a^nn)ärter{)aufe§ mürbe auf bem 53oben verbleiben muffen, ^ieje

©rmartung ging benn leiber aud) in Erfüllung; aU irf) am 1. ^uU bie ©teile mit etma^

größerer ^orfidjt mieber anffud^te, fonnte id) nur gtrei Sunge auffinben, bie in etma

30 ©d)ritt entferntem bic^tem S3ufd)tr)er! fi^enb üon ben eilten gefüttert würben,

mobei ha^ fi(^ mieber mel mel^r gurüd^altenbe SO^änni^en gumeilen noc^ ab=

gebrod)en fang (übrigen^ ^örte id) in einer anberen (^egenb nod) am 13. ^uli

ein aj?önnd)en giemlid) regelmäßig fingen, mie fid) benn über^oupt in biefem

Sa^re, oielleid^t unter bem (Sinfluffe ber einen großen 3;^eil beg grü^lingg fo

raupen, fpöter bonn plö^ltd) günfttger toerbenben Sßitterung, ber S3ogelgefang auf^

fallenb meit in ben ©ommer ftineingog), nnb biefe fd^ienen and) am 5. ^uli nod)

ba gu fein, tnö^renb fpäter lüeber 3llte nod) ^unge §u finben tüaren, fei e^, ba^

bie übriggebliebenen le|teren gleichfalls noc^ i^r ®nbe gefunben l)atten, fei ^§^

ba^ hk gamilie nad) bem völligen giüggemerben ber jungen einen anberen

Sßalbegteil aufgefud)t ^atte. ^a§ D^eft, beffen unertüartete Sage biefen ^lu^gan^

mefentlid^ ^erbeigefül^rt liatte, befanb fid) in bem betreffenbem ©tro^fc^ober un^

mittelbar an einem ettDa glnangig (Sd)ritt üom 9^anbe be§ SßalbeS biefem paraHet

laufenben gußfteige tt)[va^ über einen SOIeter über ber (Srbe in einer fleincn,

tt)al)rfd)einlid) (Oa hk SBanb be§ ©d)ober^ fonft §iemli(^ glatt trar) §um 2;;eil

t)on ben S?i3geln ^ergefteHten SSertiefung; e^ mar ein !eine§meg§ fo gan^ „tunft=

lofer", menn aud^ nid)t fe^r fefter ^au, beffen oberer ^eil außen bie gorm

eines — verhältnismäßig red^t regelmäßig nnb glatt l)ergeftellten — abgeftumpften

Tegels ^atte; ha§> Tlattvial mar öormiegenb grünes ^ftmooS, mit öoriä^rigen

trodenen 33lättern nnb einigen biden, ma^rfdjeinlid) ber S^iftftelle felbfl ent^

nommenen ©tro^Ijalmftüden gufammengemebt; aud^ ein langer, meißer, mo^l

bem S3a^nmärter^aufe entftammenber ^^^''^i^f^iben befanb fid) barunter; hk faft

^albfugltge glei(^follS red^t glatte SJ^ulbe mar bid)t mit großen graumeißen,

ma^rfd)einlid) and) oon ben ^ü^nern beS ^o^nmärter^aufeS ^errül^renben g^bern

ausgelegt, mä^renb ^aare gänglic^ fehlten, ^er betreffenbe ^ußfteig mirb

gar nid^t fo feiten öon ben äJ^itgliebern ber ^aljntüärterfamilie nnb anberen

^erfonen, and) (Spaziergängern begangen; bennod) ^atk bie gemöl)nlid}e @tumpf=

f)dt ber 9^atur gegenüber (bie mir überl)aupt oon öiel größerer öogelfd^ü^enber

^ebeutung gu fein fc^eint als mancher eifrig Xterfcl)u§fc^riften ober gar populäre

9^aturgefd^id^ten verbreitenbe SSogelfd)ü|ler benfen mag) meber baS 9^eft noc^ bie gutter

äutragenben, laut marnenben eilten bemerfen laffen^ bis fur^ vor bem 5luSfteigen

bie 53rut bod) nod) burcl) einen unglüdlidt)en Qn^aÜ ein fo trauriges (in\)t fanb.

3efan, ben 11. toguft 1899. d. e;^rijtoleit.
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^eutft^er ^icrfrf)Xii5=^alent)cr für 1900, herausgegeben üom 3Serbanbe ber Xter=

icl)u^t)ereine be^ !5)eutj(^en DieidjeS, 40 (Reiten Xej;t, !L DÜqö, mit §af)lretd)en

5Ibbtlbungen unb einem bilblidjen garbenbruc!=Umid)(ag mit 9taum für ben

5Bibmung§einbruc! beg ®ebcr^. $rei§ für je 100 @tü(f 5 Tlaxt, bz'i größerem

IBejug entfpred)enber O^abatt in grete^-emplaren. Qn begießen burd) W %l'.

lXnV)erfität§bru(!erei üon §. ©türg in SBürgbnrg, metd)e auf 33er(angen gerne

Probeexemplare unb ^rofpeft fenbet.

^alenber bee ^cvüncv Xicrfcl]ul5t)crein§ unb be§ ^eutj(i)en Se5reri3:ierid)u^=

üerein§33eran, Honiggräser ©traBe 108. 1900. 1 ©tüd 10 $fg., 100 ©tüd 5 m.
3ßie jcfton feit melen 3al)ren, moden mir au^ bie^mal nid)t oerfäumen,

ben beiben 2:ierfii)us!alenbern unjere Empfehlungen unb unjere beften 3Bünj(i)e

mit auf ben SSeg ^u geben. S3eibe üerbienen aik§> ßob unb merben fic^erlid)

«ine ebenfo groge SSerbrcitung erreid)en, mie anbere ^al)re. 9f^eb.

!©er nunmehr nollenbete 7. ^anb öon „^itttur linh ^a\X§" ({)erau^gegeben

t)on SO^a^ |)e§börfer) reibt fid) feinen 33orgängern mürbig an. S3efonber^ finb

bieSmal bie ^(rbeiten über SSögel 5al)Ireid)er aufgefallen al^ in üorigem ^anbe.

X)ag fie fid) ^auptfüd)lid} mit ber Pflege ber Häfigtiögel befd)äftigen, liegt in ber

STenbenj ber 3^^^i^)^^f^' ^^^ Sntereffe ift 5. ^. ber 5lrtifel 33raun§ „SJ^it

meld)en einl)eimifd)en ^ogelarten befei^t man ein gtuggebauer", ber in biefer

jd)mierigen grage einen guten S^iat erteilt, menn man auc^ im einzelnen üer-

jc^iebener S^^einung fein !ann. 3Son 51. öon |)ome^er, bem aEoere^rten D^eftor

ber £)rnitt)olügen, finben mir eine trefflidje ©fig^e über ben ©belfin!, mät)renb

Di. $ ermann über bie |)altung unb Seben^meife be§ ®olb!)ä^nc^en§, be§ ^^i^^^'^önig^,

ber 3^ucrgot)reule, beS 33laufped}te§ gmedmäßtge Einleitung giebt unb ben «Sperling

nn§ in bumorüoller 3Ö}eife in feinem Seben unb treiben fc^ilbert. Wud^ bie ©pten
finb genügenb üertrctcu; bcjonberS intereffant ift ber ^erid)t S^übigerä über bie

erfte 3^^)^ ^^^ meigoljrigeu 33ülbülg (Pycnonotus leucotis) in !Deutfd)lanb.

^afe für ^flan^enliebliaber, 2lquarien= unb S^errarienbefi^er „D^atur unb |)au§"

eine gunbgrube befter ^^rt für alte^ Sßiffentwerte ift,' ^^igt am beften bie ftet§

macl)fenbe ^Verbreitung biefer gefc^ä^ten ^^i^l^i^ift- Dr. D. Ä'oepert.

^m 29. (September 1899 ftarb plb^lid) unb unermartet am ^er^fdjlag ber

©d^riftleiter ber „@efieberten SBelt",

au§erorbentlid)eö unb forrefponbicrenbeö äJlitglieb be§ ^eutfd)en Vereins pm
(Sd^u^e ber ^ogelraelt. griebe feiner ^fd)e!

:3nl)alt: Ü:in(nbung sunt fünfunbäiünn^igften (gttftunggfefte. — '^zu beigetretene

9)Ktg(ieber. III. — Dr. Sari 9t. -^^ennicte: Einige ^emerfungeu gu bem 33ertci^t über ben

nitcriiattonateri oniitboloqifcfien ^ongre^ in ^ari§. — Dr. SSictor |)ornung: Qum^oQzi-
fcfju^. II. — Dr. (SarffR. ^-^enntcfe: O^car t)on ÖoetüiS of SO^enar f. — e. ^a^fer: ßur
Verpflegung ber infeftenfreffenben ©tubenbögel. — Ö. ^uj:baum: 3)er S^ogel^ug im^rüfija^re
1899. — 5. 9Tcbcntifcf}:..i^om S^önigSfifdjer. — kleinere SD^itteilungen: äRatte SO^auer^

fegter (Micropus apus). Über bie groeifelbafte 9?üfelic^feit ber ©ulen. Slbnorme gärbung bei

iurmfalfenmcibdjcn. ©eftecfte g4iegenfänger (Muscicapa grisola). ^^anneu^e^ergug. 5(ufruf.

Stob Oon 35ögeln burcf) 33lit^fcf}lag; kleiner Fliegenfänger (Muscicapa parva). — Sitte =

rari'Jcf)C§. — ^f^nc^ruf.

'

Dfiebaftion: Dr. ffiarl |l. §tnni(kt in @cra (Steufe).

ij)vucf unb Äommii'i'ionöüerlag üon gr. @wgcn ßöl^Ier in @era-Untermlöau§.
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Acanthis cannabina 185.

— linaria 54,

Accentor modularis 55.

Äccipiter nisus 36.

Acredula caudata 43. 47. 80.

215.

Acrocephalus aquaticus 317.

— arundinaceus 82. 83.

— palustris 83.

— streperus 82. 315.

Aegithalus caudatus ,54.

Alauda arvensis 54. 80. 189.
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— cristata 38.
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— boschas 34. 82. 220. 313.

— crecca 34. 231. 313.

— nyroca 34.

— querquedula 34.

— strepera 34.

Anser anser 230. 371.

— segetum 79.

Anthus campestris 83.

— pratensis 83.

Anthus trivialis 83.

Aquila chrysaetus 101.

— fulva 101.

— maculata 36.

Archibuteo lagopus 73.

Ardea cinerea 33. 190. 313.

316. 351.

Asio accipitrinus 36. 317.

Astur palumbarius 100.

Sruerfja^n 15. 19. 159. 202.

2luei*§enne 12. 197.

Sluftentfifc^er 231. 348. 377.

33acf)omfeI 54.

53ad^flerse, gerbe 54. 372.

— graue 54.

— mei^e28.36.178.361.370.

33anb=?tmanbine 173.

^Bartgeier 141.

^aumfalfe 316.

33aum^te^er 83.

S3efaffine 55. 81.

S3ergente 270.

Sergfin! 43. 54. 322. 323.

Sienenfreffer 63.

35infenfänger 239.

^Strfeiijeifig 54.

SBir!^a§n 159,

SSirf^eune 12. 14, 16.

^irf^u^n 80. 210.

SSIä^^u^n 227.

iBraubroffel 346.

33raufe^Ic^en 36.' 55. 83. 315.

— rotfteruigeg 239.

— iDei^fternigeö 84.

^laumeife 32. 65. 75. 322.

SSIauracfe
f. 3)?anbetfrä§e.

^tauDögletn 305.

SSIumeuaufittidf) 173.

«Bhüljänfang 32. 54.

Bombycilla garrula 54. 197

8rac^pte)3er 83.

^vaä)\d-)mlht 36.

53rac§üoger, gvofer 81. 230. 239.

377.

^ranbente 233.

SBvanbgaiig 228.

Branta bernicla 233.

— ruficollis 230.

Sud^ftnf f. gbelfinf.

Budytes flavus 54. 213.

S3untf|3e(^t 48. 62. 215.

Suffarb 53. 187. 214.

Buteo albidus 155.

— buteo 53. 73. 122. 155.

Calamodus schoeuobaenus 82.

83.

Sanartenüogel 61. 66. 68. 173.

Charadrius dubius 231,

— hiaticula 229.

Chelidonaria urbica 39. 55.

296. 371.

Chrysomitris spinus 54, 283.

323.

Ciconia ciconia 25. 54. 88.

309. 353. 371.

Circaetus gallicus 317.

(Stfteufänger 347.

Cisticola cisticola 347.
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Columba Franciae 197.

— oenas 82.

— palumbus 53. 152. 323.

Colymbus cristatus 34. 110.

311.

— fluviatilis 34.

— griseigena 34.

— nigricoUis 34.

Coracias garrula 29. 45 47.

Corvus cornix 28. 37. 46.

— frugilegus 47.

Goturnix coturnix 55. 293. 328.

350.

Crex crex 29. 55.

Cuculus canorus 42. 45. 46.

47. 48. 49. 50. 55. 02.

215. 371.

Cyanecula cyanecula 83.

— leucocyanea 43.

C'jgnus cygnus 79.

— olor 79.

ferus 222.

l>andalus rubecula 43. 155.

Dendrocopus minor 80.

3)0^rc 62. 67. 111.

Soinpfaff 32. 54. 65. 302.

3)orffd)tuaIbc 36.

SovngvQömücfc 32. 185. 315.

371.

3)rci5e^eufped)t 104.

2)ro[[cIu 46. 49. 64.

2)ro[fe(rol^rfQngeu 315.

^belfiii! 32. 43. 46. 48. .49.

50. 54. 64. 322. 328.

©idjcU)ii^er f. §n^er.

eiöüogel 54. 219.283.313.371.

(Slfter 61. 67.

Emberiza cirlus 348.

— citrinella 185.

— hortulaua 83. 317.

— miliaria 230.

— schoeniclus 36. 80. 82.

(inti, uieipaugige 239.

(Srlen3cifig f. Betfig.

(Silleu 32. 59. 63. 302. 374.

^atfen 303.

Falco aesalon 283.

9?egtfter.

Falco peregrinus 53. 84.

gafan 12.

gnfon^eniie, ^atjuenfeberige 19.

gelbleri^e 54. 80. 189. 370.

gerbiperlitig 36.

getfeufc^tnalbe 104.

genfterfc^tDatde 26.

gtc^tenfreu5fd)nabel 54.

ginfeit 42. 46. 49. 50.

gtfc^abter 84. 188. 310. 312.

313.

gifc^rei^er 33. 79. 190. 313.

316. 351.

gitig 55. 82.

gUegenfänger, ffehicr 377.

gaegenjdjiinp^ier 27. 32. 92.

326. 375.

g-(u^rcgen))feifer 231.

5-hi^fec[d)ii)aIbe 313.

gtu^uferlaufer 213.

Fringilla coelebs 32. 43. 46.

48. 49. 50. 54. 322. 328.

— montifringilla 43. 54. 322.

323.

Fulica atra 33. 83. 116.

Fuligula clangula 79.

— ferina 34. 230. 271.

— fuligula 230. 275.

— marila 270.

Galerida cristata 181.

Gallinago gallinago 55. 81.

Gallinula chloropus 83.

Garrulus glandarius 47. 48. 51.

322.

©artenamnier 83.

©arteugraömüde 32. 55. 64. 74.

75. 371.

©arteulaubüogel j. @etbf|3ötter.

@arteiirotfd)tt)änsd)eii 29. 43.

©artenfäiiger 32.

®ebirgg=.^eibelerc^e 54.

©elbfpbtter 55. 127. 368.

©irü^ 344.

Glareola pratincola 36.

Glaucidium passerinum 317.

©olbabler 102. 141.

©olbammer 32. 185. 322.

@oIb§n§nd)en 65. 66.

— feuer! 0)3 figeg 284. 344.

1
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i^te fletne @efd)tc^te, meldte iä) er^ä^ilen mU, ift naä) einem 33ogel 6e*

nannt, treld)er leiber einen fe^r fd^(e(J)ten ^n^ be[t^t ' nnb mit bem ^ägltc^ftcn

9^amen be^cicfjnet mirb. ^aöon finb ^ornbrei)er unb T)orHgreneI noc^ bie befferen,

rotrücfiger ^Bürger nnb Sßürgengel bagegen Hingen fc^on fe^r nad^ Woxb nnb

3:otf(f)Iag, nnb ber ^lu^brncf S^tenntöter nun gar l)at etma§ ^üftere^, S3Iutige^

nnb ©e^etmnt^öode^ an ftd), jd)anrige ^orftedungen ermecfenb üon ft^ftematifc^

betriebenem 3}?ajfen^ unb (55ett)o^n!)eit^morb. ßeiber muß nun ber Sßa^r^eit ge=^

mag bezeugt »erben, bag biefe 9^amen tDo^lüerbiente finb, nnb baJB biefer ^ogel,

tro^bem er mä)t ml größer ift a(§ ein ©perling, einen bofen S^öuber üorftettt

unb ha^n bie granfame ©emo^n^eit befi^t, feine au^ §eufci)re(fen, Mfern,

@ibed)fen, fleinen gröfc^en unb jungen 9fleftt)ögeln befteljenbe ^ente auf dornen

gn fpiefeen, um fie bequemer öerge^ren §u fönnen. ^arum ^at nun ba§> gefä^r=

lit^fte Ü^anbtier biefer (Srbe, ber ^D^enfc^, meld)er e^ a(§ fein alleinige^ 33orred)t

betrachtet, alle anberen @ef(i)öpfe, bie i^m f(i)me(fen, me^r ober meniger granfam

ju töttn unb auf^ueffen, mit öotfem Mtä^tc biefen fleinen ^übfc^en 3SogeI mit fo

böfem 9^tamen belegt nnb iä) bin überzeugt, bie grau (SJe^eimrätin !ann il)n nid^t

o^ne inneren ®rf)auber betracfiten, menn fie folc^e fd^(ed)te !l)inge üon i^m ^ört.

Wiv ift gtoar m6)t befannt, ob biefe ^ame ttJeig, ha^ in i^rer ^ürf)e hk %i\d)c

lebenbig gefdiu^ppt unb hk ^rebfe mit faltem SBaffer gum ^oc^en aufgefegt merben,

unb baJ3 bk ^öc^in, um ben faft unfterb(irf)en 5lal p beiüältigen, biefen fid) in

@als tot laufen lägt, bod) ^offe id^, um i^rer fd^i3nen 30^enfdE)lidt)!eit miden, ba%

il^r foIct)e 3:t}atfac^en nid)t bemüht finb. Zfftobov @torm fagt fe^r gut:

,/ ^öd^tnnen [inb graufam,

Unb aJlenfd^dd^feit tvä<£)\t nid^t in einer ^üdje/^

— unb leiber ^at er 9te(f)t.

^n oielfadien, fe^r ergb^Iid^ p lefenben 9ftomanen finb mir nun aber fd[)on

Ü^äuber begegnet, me(d)e, menn fie nidjt gerabe in i^rem müf)eüot(en Berufe tf)iitig

maren, fic^ aU ^bd^ft angenehme ©ejellfc^after unb fef)r nette Sente ermiefen.

Sie fpielten fogar mit nid)t §u t)erad)tenber (55efd)icf(id)!eit bk DJ^anboline, fangen

baju 5cirt(id)e Sieber unb trugen in i^ren bunflen 5(ugen einen ^Insbrud fanftcr

Untct^aItung§6eiloge ac. *
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9J?eland)oIie, tüel(i)er in aEen fuf)(enbcn ?Beiber!)er5en bie g^fitt^tne ber Siebe znU

ptibete. (£ie maren big auf 'i)a§> bi§d)en gelegentUdje 9}^orben, U)a§ nun einmal

ber S3eruf mit fic^ bract)te, ebel, t)ilfreici) unb gut, uubefdireiblid) galant gegen

hk ^amen unb uaf)men niemals benen etttjag fort, hu md)t§ Ratten. In biefe

an^ieljenben (5^I)ara!tere erinnert mic^ nun immer ber D^euntbter, benn er ift unter

unfercn ein^eimifc^en 33ögeln einer ber lieblidjften (Sauger. Qwav auf Eigenes

t)erftel)t er fic^ nidit red)t unb glei(^t barin unferen menfd)lid)en Gängern, tvtldjt

auä) meiftenS nid)t felber mas erfinnen, fonbern bagjenige Dortragen, me(d)e^

anbere fid) erbadjt baben. %ik (Singüogel, tvMjt \\d) in ber Umgebung feinet

^o^nfi^eö pren laffen, al)mt Der 9?eunt5ter uad) unb ^mar auf ba§> £teblid)fte

unb (S^enauefte, \)(i§> triderubc Sieb ber Serdje jomo^I al^ ben fd)merfäÜigen ß)e'

fang ber 5Imfe(, ben jdjmctternben ©d)Iag bcö ginfen ebcnfo gut al§> bü§ fraufe

®cfd)U)ät^ ber 9^aud)fd)malbe, tur^ bie mauuigfad)ften ©efönge ^inter= unb bnrd)=

cinanber in emfiger Hbraedjfelung, fobaß man niäji mübe mirb, i^m 5usu!)öreu.

^abci ift jebod) gu beadjien, t)a^ e§ unter biefen Vögeln Mnftler unb ©tümper

giebt, mand)c tonnen üiel, maud)c mcnig, im allgemeinen aber barf man anne^imen,

baB bie älteren 9}tännd)en and) bie befferen (Sauger finb.

^nt einigen Xagen trug iä) mid) nun \d)dn mit bem @eban!en, auf n»eld)e

Hrt id) mol}( meinem fd)mcr!ran!en, an ba6 3^^^^^* gefeffetten greunbe,^ bem

Sanbfdjaft^maler 9?id]arb ^o^Iau, eine bauernbe Unterhaltung ^u fd)affen vermöge.

DJtit foldjcn ©rmiigungen foeben nod) befdjöftigt, trat id) in ben ßaben eineg

S^ogclljänblerg, um, mie e§ meine ®emof)n!)eit mar, mid) nad) 5)^euig!eiten um=

pfeifen, benn bie grütiting^^ugjcit mar im beften ®ange, unb in biefen SBod^en

i)at man öfter ©etegenljeit, aderlei Seltenheiten be§ ^ogel^anbel^ gu @eftd)t §u

befommen. @§ mar nun gcrabe eine Senbung rotrüdiger ^Bürger angelangt, unb

bie i>ögcl flatterten unbänbig unb fdjeu, mie z§> i^xt tlvt ift, menn fie mib ein==

gefangen jinb, in einem ^iftenbauer. @g maren meifl jäljrige ^ogel, mie ic^ an

ber matteren Färbung unb bem bräunlid)cn 2^one ber ^ruft erfannte, aber einer

mar barunter, ber mein |)erg fofort mit ftiüer S3egier be§ 33eft|eg erfüllte. gür=

maf)r, ba^ mar ein gan5 alter §err unb entfprad) öollftönbig ber (Sd)ilberung,

meldje D^aumann t)on einem „red^t fe^r alten 9Jcännd)en" entmirft. ^nfonberl)eit

ba^ leud)tenbe D^otbraun be§ Ü^üden§ unb bk fd)ön rofenfarbig angeflogene S3ruft

l)ob il)n bebeutfam üon feinen jüngeren ©enoffen ^ert)or. 3^19^^^ gingen mir

bie norl)in angeführten @igenfd)aften burd) ben Sinn, unb bie (^rleud)tung !am

mir, ba^ id) für meinen armen greunb, ber ein fo groger ßieb^aber unb Kenner

ber Statur mar, nid)tg 33effereg finben !önne, i^m feine einfamen Stunben gu

erweitern. Qd) laufte ben 33ogel, bagu ein großes ^^adjtigallenbauer, ein Quantum

frifd}er 5lmeifenpuppen unb einige Sd)od 3}?e^lmürmer unb gab bk Qüt am
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9^ad)mittage an, ba aik§> in bie Söo^iiung itieineg greunbee gefenbet tüerbcn

jodte. @§ mar gerabe ein greitag, itnb an jebcin 5reitagnad)mtttage pflegte id)

tnid) na(^ S3ö^Iau umgufeljen.

*

Wuf bem ^(a|e am ^reu^ung^punfte 5tt)eier befannter ©trafen im SBeften

öon Berlin fte^t eine tt)unber((i)öne ^tatane, meldje ben ©ommer ^inburd) im

©d)mud be^ biegten Saube§ prangt nnb im Söinter mit nn^ät)Iigen fd)mär5rid}en

<Stad)el!ngeIn be!)ängt ift. 53erfoIgt man üon biejem 53anmc an§ bie eine ber

freu^enben ©tragen nac^ fiiböftlic^er D^ic^tung, |o gelangt man fofort in einen

ber ftillften SSinfel biefer ©egenb, benn e§ geigt fid), ba^ bie ©trage alsbalb

fadartig üerlänft nnb i^r'^nbe bnrc^ ben ßann eine^ ^arfeg mit ^of)en S3anmen

begrenzt mirb. 5luf einem ber ©rnnbftüde biefer abgelegenen @de f)atk 3^i(^arb

^ö^Ian im ©arten fein Atelier, ba§> an ben ^interflügel be§ ^anfes angebont

lüorben xoav. ^ort ^ie(t er fid) faft an^fd^Ueglid} auf, ohwoi)l, burc^ eine finftere

SBenbeltreppe erreid)bar, er in bem |)interflüge( nod) eine !(eine 2ßof)nnng befag,

Xüo (2c6Iaf= unb ^o^nröume fid) befanben nnb fein mnnberlid)er alter Wiener

l^aufte. ßnx fparlieren ®rleud)tnng biefer 3;^reppe biente ein ^enfter, ha^ f)od) in

ber SSanb be§ ?(telicrg angebracht toar unb öon biefem bag 2i6:)t aii§, gmeiter

§anb erhielt. ^iefe§ bnnfle genfter in ber SBanb ber DJklermerfftatt ^atte für

mid) immer ^t\m^ nn^eimlid^e^, unb menn 16) hk fingen banac^ er^ob, ermartete

x6) ftet§, bag etira^ @röulid)e§ barau^ f)ert)orfd^auen mödjte. DJkn fonnte öon

bort oben ha^ gange Atelier überfe^en, unb mand)mal ^atte id) 53öf)Ian gefragt,

tüa§> er wotji fagen mürbe, menn er einmal öon feiner ^ol)nung fommenb burd)

ba§> genfter fd)aue unb fid^ bann felber unten im Wtelier an ber Staffelei fte^en

unb malen fä^e. @r l)atte bann lad}enb gefagt: „3c^ mürbe fcl)nell hinunter-

fpringen unb bem infamen ^erl ba§> (5)enid umbre^en/' „Qa, menn er aber

bann nic^t me^r ha ift?" ^atte id) iljm- entgegnet. ®ann mürbe er gang gornig.

„'äd), ©ie finb ein gang unt)erbefferlid)er $l)antaft," fagte er, „id) fürd)te, ©ie

glauben an Doppelgänger unb bergleic^en Qeug. ©ie ^aben ja and) ©inn für

9DMrd)en, ©agen unb träume, ^d) ^affe ba^. 5llleg Unreelle ift mir in ber

©eele gumiber. — ^ie ßeiten finb ja ©Ott fei ^an! oorüber, mo man einen

©djminb unb einen ©teinle üere^rte unb nur Xraumer, mie ©ie einer finb,

Rängen i^nen nod) an. D^ein, id) lobe mir hk reine ^latur unb male ma^ id) je^e."

Dann maren mir rid)tig mieber bei einem unerjd)öpflid)en ©treit=Dl)ema

angelangt — benn ic^ mar ber 33?einung, bag biefen beiben ü^omantüern unter

ben dJlükvn, gu benen ic^ nod) ben frü^ öerftorbenen Df^et^^el red}nen mödjte, ber

ec^tefte Slu^brud beutf(^en SBefens gelungen ift, bag fie t)on allen 2}klern ber

iy^eugeit am meiflen 9^ationale§ befagen, mä^renb mein lebljafter, au^fd)lieglid}
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auf ba§> O^ealc gertd^teter greunb in i^ren ^erüorbringmtgen mc^t^ at^ !ran!*

^afte gieberp^antafien gu erbltden öermorf)te. dagegen \vav fein Ülefpeft öor

bemjenigen, lüag er D^atur nannte, ein fafl abergläubiger gu nennen. ^(^ erinnere

mid) einer 3^^t, at^ er einmal ein fc^ön in tret^feboller Sanbfdjaft gelegene^

^orf in SJledlenburg mit uralten bemooflen '^tro^böcfiern entbedt l)attc. (Sr

fd)rieb mir begei[tert, hk^ ^orf un b feine Umgebung mimmetn fo öon OJ^otiöen

bog e§ i^m auf ^al)re Ijinan^ Arbeit gebe, unb i(i) foüe il)n bod^ einmal befudjen.

^a id) mid^ gerabe in ^arnemünbe aufl)ielt, fo fu^r idj ^^inüber unb fanb if)n

mitten im @umpf, mo er fic^ ein fleineg $fal)lgerüft ^atte bauen laffen unb in

einer 3Bol!e öon SJlüden unb @tect)fliegen eifrig einen fleinen S^ümpel mit

fpiegelnbem 3ßaffer, <2j(i)ilfro^r, SSeibengebüfd) unb ©ra^fufen malte, ber hm
grauen ©troljbäi^ern beg ®orfe§ unb ben bämmernben ^ügeltinien ber gerne

al^ Sßorbergrunb biente.

„^d) bin l)ier in Söafferftiefeln fo lange l)erumgematet," fagte er, „hi^ firf)

aüc^ ric[)tig ^ufammenfdjob, benn tjon "üa oben giebt§ fein ^ilb — bie D^atur

ift rüdfidjt^log gegen nn§> SJialer."

^a id) nun feine SBafferftiefel Ijatte, mu|Bten mir unfere Unterl^altung au§ |

ber gerne führen, ^alb aber padte er feine (Sad^en ^ufammen, matete an^ ßanb l

unb manberte mit mir in ber @egenb um^er. ^iv gelangten an einen $ügel=

l)ang unb l)ier führte er mid) faft gel)eimni§t3on an einen ^ornbufc^ unb fagte:

„§ier oben giebt e§ gmei fünfte, oon benen an§> W§ munbcrüolle !^orf gu be==

mältigcn märe. ®ie^ ift ber eine. ©el)en ©ie nur mie bk Strafe fid^ ^ier in

ba§> 'Dorf l)iueinminbet, mie burc^ bie Süden ^mifd^en ben Käufern bit Siebter auf

fic fallen unb mie fie al(mäl)lid) ^mifdjen ben fid) t)orfd)iebenben Käufern unb

bcm ©rün ber Dbftbäume oerbämmert. @in rei^DoKe^ ä)^otit). ^ber ber hinter-

grunb taugt nid)t oiel; mie bk X)äd^er bort gegen ben §immel abfdineiben, ba^

mirft nid^t. 9^un fommen ©ie aber einmal mit."

Sir gingen ein tüd^tige§ ©tüd §ur @eite unb p^er an bem ^ügel^ang

hinauf bi^ ^u einem alten ^olunberbaum, ber, au§ einer Wlantv ^erüorgemad)fen,

^unberte oon meigen ^lütentellern bem (Sonnenlid)te barbot. SSon ^ier fd)auten

mir mieber auf bog ^orf l^in. ©ine bömmernbe gerne mit fanft gefd^mungener

§ügellinie mar hinter i^m aufgeftiegen unb meit^in ein ^meite^ ^orf, ba§ mie

ein blaffer Xraum in nebligem ^ufte lag. ßur ©eite bli^te ein @tüdd)en (See —
e§ mar ein gan^ anbere^ S3i(b al§ oor^in, benn bk ßanbftra^e mar bereite hinter

bem erften |)aufe be^ T)orfe^ üerfd)munben unb !am faft nid)t me^r pr Sßirfung.

„'8e^r fd)ön," fagte iä).

rf^ci, ia," antmortete er, „aber l^ier taugt nun mieber ber SSorber*

grunb nid)t^."
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„'^üxi, ha ne!)men (Sie bod) t)on betben ^nfid)ten ba§ 33efle unb fornbinieren

eö nntehtanber. Sa^ mufe ja ein praditöofle^ S3i(b geben.''

@r jal^ mid) an, qI§ ^ätte id) i^n aufgeforbert, bem Kölner ^om bie

genfter eingutüerfen ober fonfl eine ä^nlidje 2;empet]d)änbung gu begefien. „1)a

fie^t ntan lieber," fagte er, „bag (Bk gar feinen DRefpeft Dor ber 5catnr t)aben,

«Sie unt)erbeffer(id)er ^^antaft."

®a§ OJIerfmürbigfte aber tüar, bag tro^ aüebem bie ßanbjdiaften öon

9?id)arb S3ö^Ian einen feltfamen poetifdien ^Qiiber ausübten, meil in biefem DJ^anne,

ber fi(^ felbft nur für einen treuen ^opiften ber D^atur f)ielt, ein gutes @tüd

t)on einem ^oeten ftedte, nur ha% er fid) beffen jelber garnid)t bemüht mar.

(^tit längerer Qdi nun aber tuar e§ für ben 3}^a(er mit ben ©tubien in

ber freien dlainv üoa'bei, benn unheilbarem @ied)tum bannte i^n an^ 3^^^^^^*

unb geftattete i^m ^öd)ften§ bei jd)i3ner SBitterung ein menig in bem !(einen

(Sparten fpagieren 5U fd)Ieid)en. @r fc^affte ^uiüeilen nod) einiget, inbem er üor^

^anbene @tubien au§füt)rte, bod) 5ule|t gab er aud) bu§> auf, tütii er ben Sin-

ftrengungen nid)t me^r gen}ad)fen tüar. ^I§ id) if)n an jenem 5^'eitag 9^a(^=

mittag befud)te unb balb barauf bie ©enbung tiom 33ogel^änb(er anfam, jc^ien er

hk^ ©efdjen!, ha^ Pflege unb ^Bartung beanjprud)te, mit tttüa§ föuerlidjer Wkm
aufzunehmen unb ^atte auf meine begeifterte ©d)ilberung ber ©enüffe, lüelc^e i^m

biefe^ mifb unb unbänbig in bem neuen ungewohnten ^öfig um^ertobenbe 2;;ierd}en

bereiten mürbe, nur ein refignierte^ £äd)eln. ^c^ |ud)te für ben |d)einbar nur

auö $öflid)feit angenommeneu ^immergenoffen einen guten ^^(a^ au^, öer^^ülüe

ben ^äfig einflmeilen burd) ein grünet Xud) unb überließ bag SBeitere ru^ig ber

.
^i[toriid)en ©ntmidtung.

"

"äi^ iä:) nad) einer ^od)e mieber §u meinem greunbe !am, ging er mir

freubig entgegen, unb auf feinem 5(ngefic^t fai) id) ein Seud)ten, ba^ id) bort fd)on

lange üermißt 'i:)atk. „©ie miffen gar nid)t, ma§ @ie mir gefdjenft l)aben," jagte

er, „ben grü^Iing, ben it^ fo fd)mer5Ud) entbehren muß, \)ahm Sie mir in^

^au§ gebrai^t, id) lebe mieber braußen in ber fcöi)nen grünen Sßelt, atit§> burd)

biefen 3Sogel." "^ahü menbet er fic^ unb ja!) liebeüoK auf ben ^leuntöter I)in,

ber jd^on tiiel meniger milb in jeinem ^äfig auf^ unb abrupfte, „ßaffen Sie

fid) tx^'d\)hn," fuf)r er fort, aB mir un§ gefegt l^atten

:

„^ä) milt nun gleich offen gefielen, baß mid) 3^r @ejd)en! im ©runbe

me{)r ärgerte, al§ erfreute. So je^r id) aud) bie 33ögel in ber grei^eit liebe

unb mid) mit i^nen bejc^öftige, fo oft f)abt iö:) f^on meine 5(bneigung gegen ge*

fangene ^ögel au§gejprod)en. Sie mußten bieg, unb mir jd)ien be^^I)alb Ql)r

SSerfal)ren uuüerftänblid). 3d) ärgerte mic^ über ba^ unbänbige S^ier, unb al§

Untcr^attungäbettac^e 2c.
**
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iä) i^m am aubcren DJ^orgen gutter ^ah unb bahn fein m(be§ XoBen mit an-

legen mugte, ba ^atte ici) i£)n am Iieb[ten fliegen laffen. Später bern^igte er

firf) n)ieber hinter feiner grünen ®ec!e, nnb aU td) na(J)lier lefenb auf bem ©ofa

(ag unb e§ gang ftiö mar, nur ba^ id) gumeilen ein nene§ ^(att nmmeubete, ba

gab er auf einmal fonberbare 2:5ne üon fiti): „„@aa!, gaa!,"" fagte er plö^lid),

unb barauf folgte ein 5iufenfd)(ag, fo faubcr unb nett mie nur möglid), e§ flaug

fo al§ !öme e§ ftoci) au^ einem S3aummipfeL ^ie§ f(i)ien eine t)orläuftge ^robe

5U fein, benn narf) einer Sßeile begann er mieber unb §mar mit bem 3[öa(i)telruf

mc^rfatf) mieber^olt. ®aran fcf)Io]fen fid) bk öerf(i)iebenften Sodtöne, nnb bann

ging er 5U einem (angan^attenben Scrc^engefang über üon fo gebömpftem Klange,

aB töne er t)od} au§ ber blauen Suft ^ernieber. ^e^t fc^ien bk ©c^eu gebrochen,

benn nun blieb c§ fo bei, balb ein Bind fc^merfäüigen 51mfelgefange^ mie au§

entferntem 5Ba(be tönenb, balb ba^ ba^inriefefnbe Sieb ber 'I)Drngragmü(fe, balb

ein ®tücf(f)en oom Saumpieper mit bem Iangau§ge§ogenen ^infterbenben gia, gia,

^ia, balb ein bi^(i)en 00m ©artenlaubüogel unb gum @d}Iug gang beutlid^ unb

täufd^enb äljulid) ba^ fnnrrenbe ©cfc^mö^ bt§> ^roffelrot}rfänger§ unb §mar gang

üoüftänbig. ^d) mar jugleid) ertjeitert unb entjüdt, gumat ber 35ogeI nad) furger

^aufe geigte, ba^ fein D^eidjtnm nod) lange nid)t erfd)öpft fei, benn mit bem

fraufcn ©efang ber 9laud)fd)ma(bc begann er plö^Iic^ mieber unb ^mar !Iang

biefeö a(§ flöge fie in ber Suft oorüber, fobag ba§ Sieb an @tär!e abnahm unb

bag gebc()nte gerrr am Sc^tu^ mie aug meiter gerne !(ang. ®aran fd)Io§ fic^

ber fd)eltenbe SS?arnung§ruf ber 5Imfe( unb in ftetem Sßec^fel aderfei anbere§,

baö id) 5um Xeil megen maugeinber ^enntni^ nid)t rid)tig unterbringen founte.

Bo ging e^ meiter ben Za^ über unb all bie anbercn ^age fort, id) mürbe nid)t

mübe i^m juguljören. ^ag ©ettfamfte aber ift, ba^ aii§> biefen nadigea^mten

53oge(gefäugen in meinem Reifte fid) allmät)lic^ eine Sanbfd)aft aufbaute, bk id)

beutlid) üor mir fcf)e, in ber id) träumenb um^ermanble. ®enn ba id) meig, ba^

ber D^euntöter nur bie ©efange ber 33ögel miebergiebt, bk fid) in feiner näd}ften

Umgebung Ijören laffen, fo marb meine ^^antafie fofort angeregt, nnb nun fe^e

id) ganj genau ben Ort oor mir, roo biefer 33oget mo^nte. ^^^f^^i^ ^ornfelb

unb 3S>iefe eingefprengt liegt ein @ebüfd) oon Sßeigborn, @d)neebad, §afeln,

3Seiben unb milben 9iofen, einzelne iöäume ragen barüber f)inau^. Üppige^

©rag unb ^raut fc^iegen an ben ü^änbern burd) bk gtd^i^^ empor, ©eiplatt

unb §opfen burd)ran!en e^. 5luf breiten ^lettenblöttern fonnt fic^ ber Saub-

frofd), in ber Suft fte^en bie Sd)mebef(iegen, taugen bie Sibellen. Gegenüber

mirb bie Sßiefe t)om §od^maIb begrenzt, 5mifd)en ben (Stämmen bämmern blön=

Iid)e Sd)atten. 33on bortf)er fd)allt au^ ^ipfelf)öl)en ber Sd)Iag ungä^Uger Sud)*

fin!en, ber fd)mermütige ©efang ber 3(mfe( unb ba^ unermüblid)e Sieb be§ Saum-
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pieper^. Qm ©eite ge^t hk 3Bie)e in rafd)elnben 9iof)rtt)alb über, baljinter blinft

ein (See mit fernen bämmernben Uferburf)ten. 53on ^ier tönt ba§ fnarrenbe (^z^

fd}jüä| beg ^rojfe(rof)r(anger§, ben man bn mir p Sanbe fo treffenb ^arreüeffie!

nennt. Über ber blinfenben gend^te be^ ©eefpiegeB jt^toeifen hk '^Scljmalben,

guineilen ]ä)k^t eine jagenben 5^nge^ ^erbei nnb fc^njingt fid) um ba0 ©ebüfc^,

§ngleidf) in ber ßuft i^r ßiebdjen fingenb.. Unb au§ bem ^orn ]ä)aiit fern ber

9iuf ber 3Sa(^teI, ba§> ^rä^en be§ 9^epbaf)ne§, unb über bem ^orn ji^webt Serdjen^

gejang nal} unb ferne, mä^renb im ^ebüfd) eine (5)ra§müde (eiert unb im ^aum^

jDcrf barüber ber fleißige ^artentanbüogel nnermüblicf) fein SJJiffing, miffing in

ben ^lang feinet reidjen Siebet mifd)t. 5(d), id) ried^e ben ®uft ber 55^iefen^

fränter unb ben gemür^igen ^anäj be§ ©eeufer^, meld)en ^umeilen ein Söinb

{)erüberträgt."

©0 fannte iä:} meinen grennb nod) gar nic^t; id) fa^ i^n beifällig gu*

ftimmenb an unb nidte. Über feine blaffen, öon ben ©puren un{)ei(baren ©iec^^

tum§ burd)fur(^ten Qni^z ging ein liebenStnürbige^ Säckeln. „9^un bürfen ©ie

mid) einen ^^antaften fc^elten," fagte er, „tf)un ©ie e§ nur, e§ foU mid^ nid)t

!ümmern, id) \}ah^ bod) meine greube brau.''

!?

Wlit meinem greunbe ging e§ p ®nbe, bei jebem ^efud)e fanb id) i()n

f{j^mäd)er, unb ai§ iä) am näc^ften g^reitage mieberfam, fiel mir bieg gan^ be=

fonberg auf. 3^9^^^^^ ^^^^ bemerfte iä), ha^ feine ©taffelei angnal^m^meije

uneber an^ Sid)t gerüdt mar unb auf einem ©tul)le baneben 3J?algerätfc^aften

ausgebreitet lagen. ©S ftanb auf ber ©taffelei aber fein S3ilb, fonbern ein

groger flacher haften mit öerft^loffenem 1)edel. DJ^ein greunb mar tro^ feinet

!ran!en ^luSje^enS üon einer gemiffen inneren §eiter!eit erfüllt unb fprac^ uon

neuen lanbf(^aftlid)en (Sntbedungen, meldte er burd) hit 33ermtttelung beS 55ogel:=

gefangen gema(^t ^aüt; fürmaljr er lebte gan^ in biefem S3ilbe feiner ^^antafie.

„3ßenn ic^ erft mieber gefunb bin," fagte er, „ba mill iä) anS^ie^en nnb nid)t

e^er rul)en, big iä) eine fold)e ©egenb gefunben l)abe, mie fie mir oorfdjmebt

unb bann male ic^ für ©ie baüon ein ^ilb al§ ^an! für biefen mnnberbaren

SSogel." ^abei fd)meiften feine 33lide mie unmilllurlicl) nac^ bem fdjmar5cn

haften auf ber ©taffelei l)in, bod) alg er bemerfte, ha^ iä) biefen 33liden gefolgt

mar, marb er ein menig rot unb lieg feine 33lide öermirrt über bie Söänbe feiner

5ßerfftatt fd)meifen. „Sßenn iä) mieber gefunb bin," \)a§ mar fein britteg 3öort

in biefer gangen Qüt fo oft gemejen; iä) fonnte eg nic^t anljören oljue einen

leifen ©c^merg im ^er^en gu füllen.

3{l§ id) mieber fortging, ^atte mir fein alter Wiener braugen aufgelauert

unb fragte, ob er mid) eine ©trede begleiten bürfe, er fjahc mir ctmag mitzuteilen.
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^ann Drehte er verlegen hk ^änbe umeinanber, fraiite fid) ein toenig in ben

granen |)aaren, ireldje ücrräterifc^ nnter jeiner fnd)ftgen ^erürfe ^erüorfdianten,

unb begann enblict): „^§> tft nnr megen meinet ^errn. $err S35t)(an ^ben

tt\da§> üor. ©ie fdaließen ficf) ein. Unb id) n)t(I t§> nnr jagen, |)err ^oftor^

iDeil ©ie bod) ber grennb be^ §errn ^öf)Ian finb: ^n bem fd)rt)aräen haften

'i)a ftedt e^. Unb n^enn idj bann enb(id) |d)on ge^nmal an hk 3;;f)itr!Iin!e

gefaßt f)abe nnb enblic^ an p Hopfen fange, bann fd)e(ten ber §err S3ö^(au

nnb jagen, id-} jode mic^ jd^ecren nnb it)n in Df^n^e lajjen. 3d) bin boc^

immer jonft au^= unb eingegangen unb ber §err 335^lau ^aben niemals @e^

i)eimnijje gehabt."

„9lnn, tüü^ meinen ©ie benn, \va§> ^err S3ö^Ian üor Ijat?" fragte id). @r

gndte bic 5(d)je(n. „3d^ glaube ber §err 335^(au malen," jagte er. „Unb ber

^5err ©anität^rat ^aben e^ hoä) tierboten. 9}land3ma( bauert e§ an bk ^mei

(Stnnben. Unb menn id) bann cnbliä) bie %^ixv mieber offen finbe, bann liegen

ber .sperr S3ö^Ion auf bem @ofa unb eg ift nid)t gu jagen, mie bann bie ^ruft

gel}t unb mie matt )k au^^je^en unb tt)ic jie Ruften. 3d) t)aht jc^on oben bnrd)

has geufter gejeljcn, aber ber groJ3e Xcppici), für tDcId^en fid) §err ^ö^Iau ha§

(S^erüft ()aben mad}en lajjen, Ijöngt baoor nnb e§ ijt nic^tg öon iljnen p je^en.

Unb id) molltc nur fragen, §err ^oftor, ob id) nid)t bem §errn Banität^xat ba^

jagen muB?"

„^a§ fönnen ©ie t^nn/' jagte id), „aber ic^ fürd)te, e§ tvivh mä)i t)iel

nützen, |)err 335l)lau t^at feinen eigenen ^opf."

„§aben jie, l)aben jie," jagte ber 5llte me^mütig unb öerabjc^iebete jid)

unter Dielen @ntjd)ulbigungen.

T)a§ @et)cimni^ bcö jdjmar^en ^aften§ ujurbe auc^ mä^renb ber nöd)jten

^od)en uid)t anfgcflart. DJtein greunb fc^mieg barüber unb id) füllte mid) nid)t

bercd)tigt barnac^ jn fragen. 511^ id) gum letjten 9Jlale ha wax, fanb icl) if)n

pvax üuBerft angegriffen unb fein blajje^ @ejid)t öon einer garten 3Bad)§farbe

übcrl)au(^t, allein er jd)ien mir öon einer ftillen inneren S3efriebigung erfüllt §u

jeiu unb bel)auptcte jid) n)oI)ler p füllen mie feit lange. @ö fiel mir auf, \)a^

feine 33lide geitmeije, menn er jid^ unbeobad)tet glaubte, mit einer geirijjen ^ärme

auf jeiner (Staffelei unb bem oerjd)lojjenen ^ajten rul)ten. 5lm anberen 53or^

mittag fam ber alte Wiener eilig gelaufen unb teilte mir mit, ha^ fein §err joeben

gejtorben jei. 3d) ging jofort mit it)m unb fanb meinen grennb angefleibet auf

bem ©ofa, l)alb aufgend)tet, im 3fiüden öon Riffen unterftü^t, ba§> (S^ejic^t jeinem

3Sogcl jugemenbet. Qn biejer (Stellung mar er janft etngej(^lafen. ®er Wiener

liejs mid) eine ^eile allein unb al^ ic^ nun gan^ füll bajaß unb meinen g^reunb

anjd)aute, bejjen ^Intli^ bie unmanbelbare 3ftul)e be^ 2^obe§ geigte, ba begann ber
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9f?eitntötev git fiitöeit, ^olb unb lieb(id) ttiie eine ßerrf)e au§ ber ^of)en blauen £uft.

@§ mar ba§ erfte SJlal, ha^ ic^ jelbft btefeu ^Sogel Ij'övk.

^m 9^tad)(affe meinet 5^*eunbe§ fanb fiel) ein t)erfd)l offen er 33rtef, an mid)

gerid)tet. ©ein ^n^alt lüar folgenber:

Sieber grennb!

liefen 33rief werben ^k erljalten, wenn id) nic^t mel)r bin. Sd) ^inter^

(äffe ^^nen pm "^nbenfen ben Qn^alt beg ^'aften§, ber auf meiner Staffelei

fte^t. ^arin befinbet fic^ mein (et^teg ^ilb, nnb ^ngleid) \)a% erfte, tne(rf)e§ id}

nidjt nad) ber 9^atnr gemalt 1:)ahc. (Sin fo(d)e^ 2Serfal)ren \)at, mie Ql)nen mo^t

befannt ift, meinem !ünftlerifd)en (^ciDvffen üon jel)er miberftrebt nnb bie^mal

bin it^ nur be^^alb öon meinen ftrengen (S^rnnbfö^en abgeinic^en, meil id) feinen

befferen Sßeg mnßte, ^^nen meine ®an!bar!eit §u beineifen für ha§> ®efd)en!,

n)e(d)e§ mid) in ben fd^meren Stunben meiner ^tanf^eit big in bie tieffte (Seele

erweitert nnb erfreut l)at. ^n gemiffem Sinne, benfe id), ift and) biefe Sanb=

fd)aft nad) ber D^^atur, benn idj l)abe nur gemalt, maS ber S?ogel mir gefnngen

\)at. 9^el)men Sie and) bag 2^ierd)en an fic^ nnb üerfngen fie nad) ®utbüu!en

barüber. Unb nun leben Sie mot)l, guter greunb!

3^id)arb 33i3^tau.

!l)rei 3;:age fpäter, an einem fd)önen äJ^orgen am (Bnht be§ ^uni warb

mein ^reunb auf bem 9[)^attl)äi!ird)^ofe begraben, ^n einem fteinen öerljüHten

^auer ^atte id) ben 9^ennl5ter mit, unb ai§> bie Dielen fd)önen dränge auf bem

frifd)en §ügel georbnet inaren unb ba^ Seic^engefolge fidj ^erftrent l)atte, [teilte

ic^ ben ^äfig auf \)a§> ^rab unb öffnete feine Ztjiix. ^ilb unb ungeftüm fc^o^

ber überrafd^te SSogel in bie £uft empor unb fe^te fid) nac^ einer SBeile auf ben

SBipfel einer ^rauerefd)e. ^ort erft überfam i^n bag göu^e Sßonnegefüljl ber

lüiebererlangten ^^^eiljeit. @r wippte unb brel^te, wie e§ bie 5lrt biefer ^ögel ift,

heftig mit bem Sd)man5e unb ftie^ me^rfad) feinen Sodruf au^. SDann [türmte

er fid) l)inab unb flog fd)nell in l)üpfenbeit flad)en 33ögen auf eine entfernte

©ebüfc^grnppe ^n, wo id) i^n an^ ben klugen oerlor. Qd) benfe, er wirb feine

grüne §eimat balb wieber gefnnben ^aben.

3luf ber nöd)ften Hn^ftellung ^ing ha§> letzte ^ilb meinet greunbcS, gegiert

üon einem Sorbeerfrang mit fdjwar^er 5lorfd)leife. TOc ^eret)rer feiner .^unft

waren fid) einig, hafi ein ^ilb öon tieferer ^al)rl)cit nnb s^igleid) feiner poettfd)er

^uffaffnng au§ feiner Sßerfflatt nod^ niemals l)eruorgegangen fei.
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i^err ^ufebann tüax gtüeiunbbreifeig ^a^re alt unb im beften S3egnff ein

:;3ung9efet[e gu tüerben. @r befa^ gro^e ^eid^tümer unb obgleid) er au§ biefem

-©runbe feinen beftimmten Seruf ertoä^lt fjatk, jo tuaren feine 3:^age bennoc^ ber-

ma^en mit 2^f)ätigfeit nnb Arbeit angefüllt, ha^ er gn §eirat^geban!en gar feine

geit fanb. ^aran trar aber feine gro^e (BammeIIeibenfd)aft fd^nlb nnb ein i^m

innettjofinenber ^rang, 5lEe^ in^ @rünblid§e gn treiben. ^Sertranbte befajs er

feine me^r, au^er feiner etit)a§ aItmobif(i)en Xante ©alome, ireld)e ftet^ eine fd^nee=

tüei^e §anbe nnb ^ellbtonbe ©eitentödc^en trng nnb t)on einer emigen Unrn^e

erfüllt mar. Zxoi^ i^re§ 5llter§ tüar fie fet)r flinf anf ben S3einen nnb fUmperte

ben ganzen S^ag mit i^rem (Sd^lüffelbnnb treppanf treppab t)om S3oben in öen

i^eüer, Don ber ^üd)e in bit Kammer, ^ann fa^ fie plö^Iic^ ttjieber in i^rem

fanberen 3^^^^^* ^^'^ nä^te, aber e^e man e^ fid^ öerfa^, I)atte fie ^nt nnb

äRantel angetfian unb ttjar fort in bie @tabt, ^e^te bte SSerfäufer in ben ßäben,

bag fie nur fo flogen, nnb tüar mit einer merftüürbigen ®efd)tt)inbigfeit an^ ben

entfernteftcn ^egenben n)ieber gurüd. ©ie fonnte laufen lüie bte 3üngfte nnb

betrieb bie^ au(i) in fold^en 9J?omenten, tüo im !^range ber @ef(i)äfte i^r \olä)t§

nottüenbig erfd)ien. (S^ mar bann feltfam gu fe^en, mie bie alte T)ame ben

^orribor entlang l^nfd)te, bag bie Söcfcf)en flogen, ober trenn fie mit flinfen giijsen

bie S^reppe f)inabfcf)nnrrte.

(Sie adjtete alIeU(eigungen nnb Liebhabereien i^ire^ Steffen mie Heiligtümer,

fie fannte alle feine ßieb(ingggerirf)te unb fod^te fie in anmutiger 5lbmecbfelung,

fie fd^ob unter ade feine (S^emo^n^eiten unb Sßünfdje fanfte Riffen ber 3ii^^or=

fommenf)eit, fur^, |)err ^ufebann ptte fid^ in biefer |)infic^t mie im ^immel

füf)len muffen, menn er nid)t öon Sugenb auf baran gemöbnt getoefen möre unb

be§f)alb folc^en guftanb für fetbftoerftänblidf) l^ielt. T)a nun aüe Un^uträglic^feiten

be§ 3unggefellenftanbeg für if)n megfielen, feine mannigfaltigen ßiebl^abereien i^n

me^r al^ genügenb befdt)äftigten unb augerbem eine angeborene ©d6üdE)ternl^eit

i^n ben S3er!e^r mit bem meiblid)en @efdjledE)te meiben lieg, fo ift c§> nid)t ju
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öermunbern, ha^ ^err ^ufebattti ftd^ gan§ tt)o^l füllte unb md)t im minbeften

barauf öerfiel, eine 33eränberung biejeg 3"P^nbe^ an5uflrebett.

(Beine Snft, aüe möglictien ®inge gu betreiben unb §u fammeln, ^atte fid^

erft fierau^gebilbet, a(^ er Don ber Unioerfität jurüdgefe^rt mar unb nun gar

ni(i)t tüugte, mag er mit ber öielen Qeit in feinem großen §aufe anfangen foHte.

3uerft öerfiel er auf allerlei fd)rullenl^afte 2)inge. ©o legte er unter anberem

eine Sammlung oon ^or^eEan==§nnben an unb brad)te t§ in tegem auf 193 (BtM

t)erf(!)iebencr ©jemplare. @ie mürben auf einer pt)ramibenförmigen Etagere

ft)ftematifcf) georbnet unb boten einen ^nbM bar, ber ebenfo fomifd) al^ feltfam

mar. ^ierburd) marb er auf bk 3:^atfad)e l^ingefü^rt, baJB t§ in ^orjedan nod^

mand)e anbere ^inge giebt, meldie niäjt p öerac^ten finb, bag 3JJaioIi!a=(5Jeröte

befonberg geeignet erfd)einen, bk Regier eine^ ©ammler^ gu entgünben unb alte

üenetianifdje ©la^maren eine gerabe^u bämonifd)e 5(n§iel)ung au^guüben imftanbe

finb. ©0 füllte fid^ allmäl)li(i) fein |)aug mit einer Unga^l öon fonberbaren

(5)erätjd)aften, Xellern, Ätügen, ^^affen unb @läfern, aus meld)en niemanb jemals

ajg ober trau!, unb bereu einziger Sf^ei^ oft nur barin bcftanb, ba^ ein anberer

fie nic^t l)atte.

Qeboc^ biefe ^ingc mußten untergebra(i)t merben, unb bie (B(t)xänU, in ^

meld)cn biefe^ gefc^al), bie dMbd, auf mclcl)en fie ftanben, mugten im (Sinflang

mit biefen 3^"9^" ^^^^^ untergegangenen Kultur fid) befinben. (5o befiel il)n p
allebcm ein ganati^mug für alte 3)2öbel, gebaudjte ^ommoben, braun unb gelb

eingelegt unb mit SJ^'ffingbefdilägen uergiert, riefige alter^braune 2Sanbfrf)ränfe

mit ungeheuren 5(uglabungen unb ©efimfen unb einer ©eröumigfeit, baß man

barin fpa^icren ge^en fonnte, feltfame (5(i)reibfefretöre mit bunten eingelegten

Blumen oerjiert unb au^geftattet mit einem fompligierten ©i^ftem t)on (Sdiieblabeu,

Bd)ränfen unb ^el)eimfäd}ern unb allerlei fpaß^aften Überrafdjungen.

gn allebem gefeilten fid) aEmät)lic^ große SO^appen mit ^upferfttd)cn an-

gefüllt, feltene S3üd)er, OJ^ün^en, §ol§fd)ni^ereien, S3ernftein= unb perlmuttern

^ilrbeiten, ^uriofitäten aller 5lrt, feltene ©r^ftufen unb ^'rt)ftallbrufen, iapanifd)e

unb d)inefifd)e Sad^ ^nm'iU unb Sronse=2Baren, fobaß fein |)au§ unb fein ^^nimer

fdiließlic^ mit all biefen fingen fo gefpidt unb befe^t mar, mie ein alter Oft=

inbienfat)rer mit ©eemufc^eln.

^emnad) gefd)al) aber etmag, ba^ feiner Suft am (Sammeln unb $egen

eine neue SBenbung gab. (Sr befud)te anfällig eine 5lu§ftellung üon lebenben

33ögeln, nal)m einige £ofe unb i)attt ba§> (Sd)idfal, ein ^aar (£onnent)ögel gu

gcminnen. ^iefe anmutigen unb reijoollen Xiere, meldte (Sd^önl)eil be^ 3(u§=

fel)en^, brollige^ ^enel)men unb ^errlidjen ©efang miteinanber öereinen, machten

einen tiefen (Sinbrud auf i^n unb ermedten ^Ippetit nad^ me^r. @r fuc^te fofort
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bte 33efQntitfd)aft eine§ ftabtbefannten 35ogeIlteb^aber^ unb ftür5te fid) mit ^^uer-

eifer auf bte (Erlernung btefer i^m gang neuen ^inge. 3nt Umfe^en ^atte er

auf^ jäm{Hc()e gad)gett]d)nften abonniert unb eine ^Ingat)! üon Sßerfen über SSogel^

funbe ernjorben. & gelang ifim fogar, für eine 3}?enge ^elb fic^ in ben 33e]i|

Don „Jyo^ann griebrid^ 9^(aumann§ D^aturgcfd^icflte ber 55öge( 3)eut{(f)Ianb§" gu fe^en,

}ene^ feltenen unb großartigen 3Ber!eg, ba^ in ber Sitteratur aller SSöl!er feine^^

gleidjen fu(l)t. @§ ujar i^m, aB fei er nun erft l)inter bal 3öat)re unb 9flid)tige

gefommen, unb biefe gang neue ßeibenfc^aft Ratten bk gtüei fleinen (i)inefiid)en

$ie|3t)bgel angerid^tet.

^lad) 5lntt)eifung jene^ 33ogel!unbigen rid)tete er ein jd)öne§ fonnige^ 3^^^^^

feinet |)aufe§ gur ^ogelftube ein, bk mit (Springbrunnen unb Xüä) unb riefeln-

bem @en)äffer au^geftattet, an ben Rauben mit Sor!e unb alten 33aumftämmen

befleibet unb mit D^iflfäften unb guttergefd^irren ber neueften unb beften ^on-

ftruftion t)erfel)en mar. Unter großen Soften marb biefer 9^aum ftet^ mit neuen

lebenben @efträud)en unb ^Tannenbäumen t)erfel)en. ^i^gleic^ ließ er einen ^ö^vant

bauen üon meid)em |)olg, mit unga^ligen ©d)ieblaben t)erfel)en unb außen gar

anmutig mit gemalten iBögeln unb bereu gutterpflangen tiergiert. jDie ©c^ieb^

laben mürben mit entfpred)enben fauberen Stift^riften öerfe^en unb gefüllt mit

^anarienfamen, §anf, ^irfe, ©onnenblumenfernen, ^afelnüffen, 3}?o^nfamen unb

mag fonft gum S3ogelfutter bient, al§ ba finb getrodnete ^olunber- unb (Sberefdl)^

beeren, !onbenfierte§ ©igelb, (Sierbrot unb fol(f)erlei me^r. 5(n ben (Seiten be§

@rf)ran!eg aber fingen in fauberen ^Mtn ^meifenpuppen unb getrodnete (Sin-

taggfliegen, mö^renb oben barauf fed^S große mit glor öerbnnbene §öfen prangten,

in meldlie er gmei ^funb SJ^e^lmürmer gut gnc^t eingefe^t ^attt.

9^acl)bem alle biefe ^Vorbereitungen getroffen maren, unb er bie 3Sogelftube

mit einer xddjm ^Inga^l öon in* unb au^länbifdien Xieri^en beje^t ijatit, mar

il)m ein gelb gu reic^Udl)er unb bauernber >l^ätig!eit eröffnet, ^k nun hti allen

fold)en Liebhabereien ein^ ba^ anbere mit fid) bringt, fo ging e^ aud^ ^ier, unb

§err ^ufebann fud^te balb feinen @^rgei§ barin, bie fdl)mierigften unb feltenften

35bgel in ©efangenfd^aft gu galten, ^alb ^atte er außer feiner ^ogelftube ein

unge^eureg giugbauer in einem anberen ^it^^^^ aufgefteßt. !lDarin befanbcn fid^

alle oier ein^eimifc^en Sauböogelarten, ©olb^ä§ndt)en, ©d^mangmeifen, ^artmeifeu,

S3aumläufer, ^^^"'^önige, fleine gliegenfd)näpper unb anbere görtlidje i^ögel,

meld)e üiel 5lufmer!fam!eit unb ^Öartung erforbern. ^n bemfelben ^inimer flogen

gmei (Si^öögel um^er, meldte in einem großen Sßafferbaffin alltöglid) eine große

SSRenge Don lebenben fleinen 5ifd)en erhielten. |)ier fonnte er mand)e (Stunbe

fi^en unb biefen fd)nurrigen, fdl)ön gefärbten unb metallifi^ glängenben Vögeln

5ufe^en, mie fie öon i^rem S3eobad)tung§afte au§ plö^li(^ fopfüber in§ Gaffer

Unterhaltungsbeilage 2C. *
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plumpten unb jebeSmal mit einem 3^ifd)Iein im ©djnabel auf i^ren ©i^ jurücf-

lehrten, ^ie fie bann ben g^^^Ö t)in unb ^er warfen, hi^ er munbgere(i)t lag,

unb i^n unter mäd^tigem ©d^luden l^inabmürgten. ^ie fie bann eine SBeile .ge=

burft unb mit ein ujenig geftröubtcn gebern bafagen, alö fei biefe gan^e to=

gelegenf)eit eine t)erbriepid)e unb nad)ben!Ii(f)e ©ac^e unb me^r ©efd^äft aU

Vergnügen. i

3m Saufe ber Qdt marb biefe OJlenagerie immer größer unb reid^^altiger,

unb i^re Sßartung, Beobachtung unb Pflege üerferlang aße Qüt, meldte §errn

^ufebann fo retdilid^ ^ur 33erfügung ftanb.

^a gefd)a^ e§, ba§ fid^ feine 2öünfd)e auf ben S3efi^ eine^ fprei^enben

©raupapageien riditeten, unb er fic^ ha^ @Iücf, ein folc^e§ Xier fein eigen p
nennen, mit ben glön^enbften färben ausmalte. 9^atürltd) foüte e§ ein @enie

fein, feinet t)on jenen 3;;ieren mit mangelhafter ©(^ulbilbung , meldte mit: „SBie

Ijeifet ^u," „^apa" unb „einö, gmei, brei, §urra^!" i^ren gangen ©prad^fd^a^

erfci)5pft ^aben. 9^un crful)r $err T)ufebann burdt) einen 33ögel]^änbler, ba^ in

ber ©tabt ein alter penfionierter 33eamter lebe, ber einen munberbaren ^apagei,

„!lüger al§ ein 0}^enfd)", befi^e, unb nad)bem er fid) üieleg üon benj fünften

bicfe^ ^unberDogel^ ^atte ergölilen laffen, empfanb er beutli(^, 'oa^ Seben mürbe

feinet fd)önften Sfieigeia beraubt fein, menn er biefen ^ogel nid)t fein eigen nennen

bürfc. ^a er öon bem §änbler l)brte, ha^ berJöeamte nic^t in ben beften SSer-

Ijältniffen lebe, ha er gelähmt fei unb üon feiner geringen ^^enfion brei ^^öc^ter

gu erhalten fjah^, unb infolgebeffen mol)l geneigt fein bürfte, gegen ein gute§

©ebot ben 33ogel gu oerfaufen, fo ftedte §err ©ufebann eineö 2::age^ fein ^orte:=

monnaie öoU ©olbftüde unb mad)te fid) auf, ben S3eamten, meld)er D^olanb :^iej3,

gu befud)en. tiefer mo^nte in einem ärmlid)en ^'^^^f^ ^" ^^^ S3orftabt, in einer

@egenb, mo bie ©tragen fd)on anfangen Ijüuferlo^ p merben. 5ll§ $err ^ufe-

bann an bk Zljüv llopfte, rief eine etma^ fd)narrenbe Stimme: „§erein!", unb

er trat in ein ärmlid)e§, aber freunbltd)e§ 3^^"^^^- Gegenüber ber Z\)nv auf

einem alten, üielbenu|ten ©ofa lag ein SJlann öon einigen fünfzig ^at)ren mit

blagen, aber freunblid)en ©efid^tg^ügen, unb oor il)m auf bem Xiiä)t ftanb ein

gro§e§ 1)ra^tbauer mit bem ermünfd)ten 3Sogel.

„©Uten 9J?orgen," fagte ber Papagei. ,$err ^ufebann ermiberte biefe

§5flid^!eit unb fteüte fid) bann bem |)errn S^lolanb öor.

„53itte, nehmen >Sie ^la^," fagte ber ^apagei.

|)err ü^olanb löd)elte. „^er 33ogel nimmt mir bk SSorte au^ bem 9)?unbe,"

fagte er bann, „momit fann id) bienen?"



§err ©ufebann fe^te \x6), räujperte ft(f) ein tcenig, unb inbem er feine ^ugen

auf ben Papagei ridfitete, ber eine bcimonifrf)e ^In^ie^ung^fraft auf i^n au^übte^.

fagte er:

„3ti) bin ein grojger SSogellieb^aber, |)err Ü^olanb. ^d) ^abe oon Syrern

au§erorbentlic£)en ^apagei gehört unb bin gefommen, ^k um bie Erlaubnis gu

bitten, bk S3e!anntfd^aft biefe§ SSoget^ gu ntatfjen."

„©iel)ft ®u, me ^u bift?" fagte ber ^apagei. !Dann ging er feitn)ärt^

auf feiner «Si^ftange entlang, verbeugte ftd) ein paarmal, fat) ungemein pfiffig

au§ unb fagte: „Doo^!"

,,®in totfer SSogel!'' rief §err ^ufebann mit bem "än^hvnä ber innigften

^emunberung unb gugleidf) quälte i^n ber beöngfligenbe @ebanfe, ob er and)

tüol^l genug (S^olbftücfe in fein Portemonnaie geftedt ^aht.

„D er !ann nod) oiel mel)r!" fagte §err Otolanb unb betrachtete feinen

fiiebling mit leudjtenben klugen, ^er Papagei, toie um hu§> ^u beftätigen, fing

an in fingen: „Äommt ein SSogel geflogen, fe^t fid^ nieber auf mein gu^!''

^ann fräste er toie ein $a^n, gaderte mie eine $enne unb bellte fo au§ge§eid)net,

ba§ ber talentoollfte §unb nod^ ^ätU oon i^m lernen fönnen. ^it biefen Seiftungen

fc^ien er felber pfrieben gu fein, benn er brad) fd^einbar oor ©ntgüden in ein

ungel)eure§ ©elöd^ter aug.

„^oloffal!" rief §err ^ufebann. ®a nun ein ^lugenblid ber @tille ein-

trat, inbem fid) ber 35ogel mit feinem gutternapf befd^äftigte, prte man eine

anmutige 9}^äbd)enftimme im S^^eben^immer fingen, fotüie man hzi ber 5Irbeit

öor fid) ^infingt. Dbgleid) |)errn ^ufebann^ 5lufmer!fam!cit burd) ben ^apagei

fet)r in 5lnfprud) genommen mar, bemerfte er bie§ bod), unb burc^ eine ^httn-

öerbinbung fiel i^m feine SSogelftube ein, menn ha§ 5(benbrot feitmärt^ l)inein*

fd^ien, in ben bämmerigen (Sden hk fleinen 3Sögel faft aEe fd)on fd^liefen, unb

nur nod) ein 9^ot!e^ld^en fein träumerifi^ lieblid^e^ 5lbenblieb fang. @r ^orc^te

eine Sßeile auf bie anmutige Stimme, „©ang mie ein 3ftot!e^ld)en," ha6)U er.

!Der ^apagei njar ebenfalls aufmerifam gemorben, er fträubte bk ^opf-

febern unb fprad) mit fanftem ^ugbrud: „^enbula! äöenbula 9^olanb!" ®ann

manberte er mieber feitmärtg, oerbeugte fid^ ein paarmal unb fagte mieber: „Dool)!"

„@r meint meine Xoä)kv/' fprad^ ber Sllte, „er ^ört fie fingen.''

|)err ^ufebann mar burd^ unb burd) begeiftert für biefen 35ogel. (Sr

faßte SJ^ut, taftete ^eimlid^ nad) ber mo^lgefüUten D^unbung feinet Portemonnaie^

unb fagte: „(Sie miffen, ^err 3ftolanb, id) bin ein ^ogellieb!§aber. 3d) l)abe

l)unbertunbbrei^e^n ^bgel §u 5)aufe. @g ift mein pd)fter Sßunfd) audö einen fo

gelehrigen ^apagei p befi^en. ©ie t)er§eil)en be^^alb meine 5lnfrage. @§ fönnte

ja fein, bag . . . . unb, menn e^ märe .... auf ben ^rei§ follte c§> mir nid)t
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anfommen . . . ." §err ^ufebann fa^ ben TOen erblafjen unb bie§ öertüirrte

feine 9^ebe. . . . „^er |)ätibler fagte öier^unbert 3J^ar!," fu^r er fort .... „btc§

ptte man fd)on öftere be^a^It .... 5lber, menn ©ie nidji löotlen .... fünf*

^unbert töürbe iä) geben."

@^ erle{d)terte xi)n fic^tlid), bag er bit§> 5Ingebot (o§ mar; ber ^apaget

aber fang: „D ^u lieber 5lngufttn, Me^ ift njeg, meg, weg!" fdittjang \fid^ in

feinen D^ting unb f^auMte fid), ba^ ha§ S3auer bebte.

^er mu \a\) auf i^n ^in. „^a§ ift ein fi^öne^ ©tüd (SJelb," fagte er,

unb feine «Stimme flang ttma^ Reifer, „allein ber SSogel gehört meiner ^od)ter,

er ift ein 5(nben!en üon meinem einzigen ©o^ne, ber in ber @ee ertrunfen ift."

®ann rief er: „^enbula!"

^ie X^ür be^ ^^eben^immer^ öffnete \id), unb ein junget SJiäbd^en t)on

ettoa ad^tge^n Salären trat l^erein. ^l^re ©eftalt mar mittelgroß unb öon jener

ferlaufen, elaftifc^en gülle, hit pgleid} ben ©inbrud öon 3^^^^^^^ ^^^ ^va\i

hervorbringt. Sie trug ein olioenbraune^ ^leib unb ein rote^ S^üd^lein, ba^ ben

oberen Xeil ber ^ruft bebecfte. (Sie fa^ mit großen bunflen Singen tttoa^ t)er=

munbert auf ben gremben l^in. „^öenbula," fagte ber ^apagei, „5Benbula Sf^olanb!"

„SSie ein 9^otfe^ld)en," bacl)te §err ^ufebann unmilllürlid) mieber.

^er 5llte fprad) je^t: „T)k§> ift §err ^ufebann. @r münfd)t deinen

^apagei ju faufen. @r mill fe^r oiel ®elb bafür geben — fünf^unbert 30^ar!.

^n fannft über ^ein Eigentum frei verfügen unb ic^ mill ^ic^ nicl)t beeinfluffen."

- !^a§ junge Wdbäjm fa^ auf i^ren 3Sater, auf ben ^apagei unb bann auf

§errn ^ufebann. Sie befann fic^ einen ^2lugenblic!, öffnete bann bk Zljüv, bereu

Brüder fie noc^ in ber |)anb l)ielt, fprad) mit einer furgen ^anbbemegung:

„^d^ bitte" unb ging in il^r 3^^^^^* ^urücf. §err ^ufebann folgte i^r. Sie

fd}loß bie Z^ixv forgfältig, fd)aute bann bem jungen 3J^ann mit ben großen

buntlen klugen gerabe m§> ®efid)t unb fd)ütteltc ein menig ben ^opf.

„@^ ge^t nid^t/' fagte fie bann einbrüdlid), „e§ ge^t mirflid^ nic^t."

^err ^ufebann mollte etmag fagen; er mußte nur burc^au^ nid)t ma§.

SDann fu^r fie fort: „®er 3Sater pngt §u fe^r an bem SSogel. ^enn bk

Sd)meftern in ber Sd^ule finb unb id) in ber 3Birtfcl)aft gu t^un i:)abt, ba ift er

oft lange allein. @r !ann ja nur ganj menig an feinem Stode ge^en unb fommt

nie au§ bem §aufe. !Da liegt er bann auf feinem Sofa unb fprid^t mit bem

^ogel unb le^rt i^n neue fünfte. 5ld), ber ift ja fo fing unb mirb aüe Xage

flüger — e§ ift mand^mal ganj un^eimlid), ma§ ber für einen SSerftanb f)at."

Sie fa^ §errn ^ufebann nod^ einmal einbrüdlid^ an, nidte du menig unl)

fu^r bann fort: „'^iä:)t maljr, Sie fe^en ba^ ein? 5llle Xage mürbe fid^ ber

^ater nad) bem 53ogel fernen, unb er ^at ja fo menig öom Seben."
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(§:§ toav fonbcrbar, |)err 1)ufebann l^atte nid)! ntcl^r bie gertngfte Suft, ben

Papagei ^u faufen, ja e^ !am t^m faft tüie eine 5lrt üon frfitüar^fier^iger 5lb)d)eu*

iiä)Mt Dor, bag er jemals eine fo(d)e Ibfid^t ^atte ^egen fönnen.

„D gemig . . . natürlid^ . . . ialro^l . . . bnrd^au^!" ftolterte er, benn

ha^ junge 9}Mbcf)en, ba§> fo frei unb fcölanf oor i^m ftanb unb i^m fo gerabe

"in bie 5(ugen fa^, pgte i^m jene SSern)irrung ein, meli^e i^n ftet§ jungen

SiRäbd^en gegenüber befiel, gumal, ujenn fie ^übfc^ unb anmutig n)aren. 5(ber

biefe ©mpfinbung war fel^r ftar! mit 3Bot)Igefatten gemifd^t. ^erg^after fe^te er

bann ftin^u: „^d) n)ürbe i^n nie faufen! S^tie!"

eie Iä(i)elte ein gan^ ftein irenig, e§ war wie ein Sonnenlicht, ba§ burd^

eine Surfe minbben)egter 3^^^^9^ Püd)tig über eine Ü^ofe gleitet, ^ann l)idi fie

ibm bk ^anb f)in unb fagte: „®ut, nun ift e^ abgemad)t!"

^n biefe marme SJ^öbd^en^anb eingufditagen, mar ein gefährliches Unter*

nehmen, allein eS gelang über (Srmarten gut unb burc^riefclte |)errn ^ufebann

gar angenehm bis ins $er§ l)tnein. ^ann gingen fie mieber p bem 5(Iten hinein,

meld^er fi(i)tli(f) erfreut mar, a(S er baS S^efultat ber SSerl)anblungen erfuhr. X>tx

^apagei, als ber §elb beS 5tageS, marb nun auS feinem S3auer ^eröorgenommen

unb fe^te fic() auf SBenbutaS ginger. (Sr mu^te „Mgc^en geben", guerft bem

jungen 3}^äbci)en, bann §errn ^ufebann, maS mieberum eine t)erföngUd)e 'Bad^c

mar. ^ann fträubte [er bie S^arfenfebern unb bat: „.^%fd)en frauen!" bann fang

er: „3c^ bin ber üeine $ofti(Ion", unb blieS überaus f(^ön ein ^oftfignat, bann

meinte er mie ein HeineS ^inb, l)uftete mie ein alter 3^ttergreiS unb entmidelte

alle feine fonftigen Xalente — mit einem 3ßort, er mar entpdenb. |)err ^ufe=

bann lebte gan^ auf unb üerlor feine @d)üd)tern]^eit, i!^m gelangen §u feiner

eigenen 35ermunberung bie ft^önften ^ufammenl^ängenben @ä^e, unb beim 5lbfd)ieb

fpracf) er in mol)lgefe^ten Sßorten bie S3itte aus
, feinen ^efnc^ mieber^olen ^u

bürfen, um biefen aujserorbentlicl) geleierten Papagei noi^ einmal bemunbern §u

fönnen. ^ieS marb il)m in @naben gemährt.

*

§err ^ufebann, maS ift mit ^^nen vorgegangen? $i3eSl)alb fdiauen @ie

pmeilen fo nad^benflid) in hk äBolfen unb fo tieffinnig in ben §immel, al§

moHten (Sie bk ©e^eimniffe beS SßeltallS ergrünben? SBeS^alb, im ©egenfa^

ba^u, finb @ie bann mieberum fo luftig unb trillern allerlei Sieberd)en unb

l)üpfen fogar in ^ierlicfien ^orffprüngen, obgleid) @ie boc^ fonft fo gefetzt unb

ebenmögig ein^ergingen. SBo^er fommt S^r plö^lid^eS intenfioeS ^ntereffe für

Sylvia rubecula Lath., auf beutfd) ^ftotfetild^en genannt, ba @ie bod) fonft für

biefen ©änger feine übermäßige 3Sorliebe oerrieten? SSaS foll man baju fagen,

baj3 (Sie aUe bk anberen gierlic^en Zkxäjtn in ^^rer 33ogelftube faum eines

Untet^altung§5etlage 2c. **
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^Mt§ trürbtgen unb nur btefem einen ^Jtotkfjlä^m mit faft öcriiebten ^liefen

na(f)foIgen? @inb benn bk ^onnenüögel weniger anmutig, bk ©perling^papageicn

nic§t fo broöig unb bie dielen fleinen afrüanifdjen ginfen nid)t ebenfo nieblid^

a(§ fonft? 2Ba§ ^at ^^nen ba^ SIau!e^Id)en getrau, ba^ (Sie e§ gar nid^t mel^r

beachten, menn e§ im (e^onneufd^ein auf bem SSaud^e im ©anbe liegt unb fein

feltfam lieblidfie^ Siebd^en ableiert? 5öa^ foll e§ bebeuten, ba^ Sie ade ^age

^f)re «Spaziergänge in jene armfelige SSorftabt richten unb bann auf bit (S^^auffee

l^inau^laufen, n)o e§ nid)t§ gu fe^en giebt aU Goppeln unb mintertic^ öbe @anb*

feiber? Sßenn (Sie bann an einem gen)iffen |)aufe öorbeüommen, me^^alb

fd^leid)en (Sie benn tok ein ^erbredt)er baf)er unb magen !aum ^inpfel^en? Sßiffen

(Sie tüoljl uoä), ma§ neulid) paffiert ift an jenem fonnigflaren ^ejemberfrofttage,

a(§ bie SKelt fo frifd^ unb jungfräulid^ im erften ^auerfd^nee balag? tiefer

freubige !a(te ^ag mußte rool^t ^^ren 3Rut beförbert ^aben, benn (Sie ttjagten

e§ mit groJBer ^ü^nt)eit nad) bem g^nfter be§ ben^ujgten §aufe§ gu bliden, aber

a(^ Sie bort ein junget fd)Ian!e^ Wdbdjm bemerkten, ba§ mit grojgen bunflen

klugen auf (Sie ^infc^aute, ba mürben Sie rot mie eine ^urpurrofe unb gogen

fe^r tief ^^ren §ut ah, n^ö^renb ba^ SJiäbd^en ficfe freunblid) oerneigte unb aud^,

mo!f)I im 2Biberfd)ein Q^re^ 5Intli^eö, ein menig ang(üt)te. Sie liefen bann

mieber auf bk öbe ß^^auffee t)inau^ unb geruhten, fic^ ein menig nörrifdj) §u be^

nehmen, abfonberlid) mieber erÜedlic^ gu ppfen unb allerlei ^oefieoerfe in ben

SSintertag l)inein 5U beflamieren. ^ero ©ebanfen maren unbebingt an einem

anberen Drte, benn Sie bemerften meber ben großen grauen SSürger Lanius

«xcubitor L., meld^er im Sonnenfdl)ein auf bem ^appelwipfel faß, nod^ bk

©i^Dögel Alcedo ispida L., meld)e, an bem nod^ nidf)t zugefrorenen Sad) mit

5ifd()fang fid) ertuftierenb, in ber Sonne mie (Sbelfteine glänzten. Dbgleid^ bod^

fold)erlei Sc^aufpiel fonften oon ^^nen mit befonberem SBo^lgefallen httvaä)kt

mürbe, ^err ^ufebann? Sie merben fid) erinnern, baß Sie fpäterl)in auf ber

ß^auffee nod^ anbere OJ^erfmürbigfeiten trieben, abfonberlid^, ba^ Sie plö^lid() in

großen Sd)red gerieten, inbem Sie fid) bemugt mürben gang laut einen 9^tamen

in ben fc^neeglänjenben 5Bintertag l^inau^gerufen ju ^aben, unb gmar lautete

biefer: „Sßenbula! — Sßenbula Sf^olanb!" — 2Baö foll man baüon benfen, §err

^ufebann? Sie fa^en fid) jmar fofort erfd^roden um unb beruljigten fi(^ erft,

aB Sie bemerften, ba^ auf ber ganzen meiten ß^auffee fein SD^enfd^ gu fe^en

mar. Sie fu(^ten fid^ eingureben, nur bie 2kbt §um äöol)l!lange f)abt Sie öer*

anlaßt, biefen melobifd)en 9^amen ou^gurufen, aber ob Sie fid) biefe§ geglaubt

l)aben, ift nocl) fe^r bk %xaQt.

Sa, e^ mar eine merfmürbige 33erönberung mit §errn ^ufebann vorgegangen.

^ä}t Za^t lang l^ielt er eg aug, ol)ne ben 5lnblid be§ munberbaren ^apagei§ gu
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leben, bann trieb e^ ifju mit magnetifd)er ^ettjalt, fid) n)teber nadj i\)m untäufe^en.

!5)a§ näc^fte Wal fonnte er tiefe ©e^nfnd)t nur nod) brei Xage lang nnterbrücfen,

unb bann fteüte er fid^ einen um ben anbern Xag ein, fobag er binnen furgem

im |)auje 9f^olanb eine befannte ©rfd^einung marb. ^ud) eine beliebte, ^er 3(tte

freute fid), iemanb ju l^aben, mit bem er ^3laubern fonnte, bie Reiben jüngeren

^öd)ter ©ufanne unb Üiegina fanben einen fiarmlofen «Spielgefährten in i^m*

beffen 2^afd)en allerlei ©ügigfeiten bargen, unb SBenbula — ja njer tooüte ta§>

ergrünb^n, toa^ in ber 2:iefe if)rer bunflen 5lugen verborgen lag. 5lber ba§ mu^

gefagt toerben, ha^ fie l^eUer aufleud)teten, ftenn bie 2;prglode erflang unb ber

befannte ed^ritt auf bem @ange prbar tüarb. %l§> bemerfen^ujert mug and^

t)er§eid^net n^erben, baJB |)err X)ufebqnn, ber befanntlic^ bo^ nur !am, um ben

^apagei gu fe^en, ^uujeilen nac^ längerem 5(ufent^alt lieber fortging, o^ne i^m

me^r aB einen falben S3lid gefd^enft gu ^aben, eine ^nfonfequenä, hit au^ ben

fonftigen S^araftereigenfc^aften biefe^ jungen 3Jlanne^ nid)t genügenb erflärt

mvbm fann.

®a hit 3ßei^nad)t§5eit l)erannal)te, fo toavm aud) in biefem §aufe vielerlei

(S^e^eimniffe im (Spange, unb ©err ^Dufebann geno§ ba^ e^renöoHe 55ertrauen, üon

aüen brei 9[Räbd)en in i^re öerfd^iebenen Unternehmungen eingettjei^t gu merben,

fobaß il)m al§ einem 2ßeil)nad)t§=S3eid^tt)ater ba^ gange (SJetüebe gegenfeitiger Über^

rafdf)ungen flar üor klugen lag. ^iefe ®inge rührten i^n unb gefielen i^m gar

tpol^l, ^umal er feine Altern frül^ verloren \)attt unb einfam o^ne @efd^rt)ifter

aufgemad)fen mar. !Die^ ^tle§ berührte il)n al^ etmag S^eue^ unb feltfam 2ith^

lid^e^, unb §um erftenmal in feinem £eben tüarb i^m flar, ba| er in feiner

^inb^eit tro| aüen Überfluffe^ bod) öiele^ entbehrt l^abe, 'i)a§ !dn 3f?eic^tum

fdjaffen fann.

(i§> fam einmal gur @prad)e, ta^ er biefe^ geft nodf) niemals in ^egen-

njart öon Zubern gefeiert l)aht, immer nur, fo lange er benfen fonnte, mit ber

alten flaute ©alome am ^benb be§ erften 2Sei^nad)tgtage^. ^iefe gierte bann

einen ^Tannenbaum auf mit aüerlei bauer^aften @d)mucfbingen, meld)e fie forg-

fältig in einer ^d)ithlabt aufljob, unb bereu mand)e noc^ au^ feiner ^inbergeit

ftammten. !Den ©runbftocf il)rer 33efd^erung bilbeten ftet^ fed)^ ^aar felbft=

geftridte ©trumpfe, unb barum gruppierten fiel) einige n^ertlofe Äleinigfeiten, „benn

tt)a§ foll i^ !Dir fd)enfen, mein Q^unge," fagte fie, „!Du l)aft [a alleg!" ^agu

^atte fie aber ftet§ nad) alten ge^eimni^üollen gamilienregepten eine Un3al)l ber

öerfd^iebenften ^ud^en gebacfen, n)eld)e fein§ üon beiben aj3 unb bit fpäter fo

aümä^lid) fortgefd)enft ujurben. |)errn ^ufebann^ ©egengefd^enf beftanb jebod^,

feit er münbig mar, ftet§ au^ einem @cöäd^teld)en mit (S)olbftüden, meldte ^ante

©alome in i^re (Sparbüd^fe t^at. '^aö^ ber ^efc^erung gab eg Karpfen gum
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5lbenbeffen, mtb §err ^ufebann braute ba^u an§ einer g(afd)e Surgunber, einer

g(aj(J)e Portwein unb ein toenig echtem Samai!a=0^um einen ^unfd), lüorin fid)

Spante BalouK regelmäßig einen fleinen @pi^ trän!, ^anad) mürbe feierlid^

gu 33ette gegangen, unb bie ©ad^e tüav erlebigt.

^ie e§ fam, ift nid)t me^r mit @enauig!eit feftjuftellen , ^ein, al^ man

über biefe ^inge rebete unb $err ^ufebann gmifc^enburd^ ben Sßunfd) äußerte,

bieg geft einmal in (S^emeinfi^aft mit ^inbern gu feiern, ha tnar er, e^e man

fid)'^ nerfa^, eingelaben. ^ieg ging iiifofern gan^ gut, aU bie gamilie Üiolanb

ha§> geft am ^eiligen 5lbenb feierte unb |)err !Dufebann fomit feine eigenen ge^

f)eiligten gamilientrabitionen nid)t p burd)bred)en nötig ^otte, eine Tempel*

fd)änbung, meldte ^u öerüben er aud) mo^I nid)t gesagt ^aben mürbe, ^a nun

feine ^üf)nl)eit in bcr testen Qeit fd)on bebeutenb angenommen i)attc, fo gelang

e§ if)m, in n)ol)(geje|ter O^ebe ben Sßunjd) au§5ufpred)en, ba^ i^m erlaubt fein

motzte, fid) an biefem 5(benb gan§ al§ ein äJ^itglieb ber gamilie 5U betrachten,

unb man i^m nid)t üerübeln möge, menn er fid) in jeber |)infid)t an ber 35e*

fc^erung beteilige, ^ag bie gamilie Sf^olanb bagegen nid)t^ eingumenben ^atte,

ftimmte i^n fo frölilid), ba^ er auf bem ^üdmege nad) feiner Söo^nung eine

große mDrati)d)e ^raft anmenben mußte, in bem frifd) gefallenen ©^nee ber

(Straße nid)t einigemale Dor Vergnügen ^obolb 5U f(^ießen. ^a^ e^rmüfbige

S3lut ber T)ujebann^ aber, meld)e§ in feinen 5lbern floß, mar fiarf genug, biefe

l)afcnfüßigc X^at 5U oer^inbern.

3Son biefem S^^age an mürbe .§err "Dufebann oiel mit ^afeten gefe^en. !^a

aber in biefer 3eit fold)eg eine l)äufige Qkxbt be^ SJ^anne^, infonber^eit beg

gamilienuatcr^ unb be^ alten guten Dn!el§ ift, fo fiel ha§> meiter nid)t auf.

5lbcr ber junge DJtann gitterte bod) oftmals bei feinen ©infäufen baoor, ba^ il)n

ein Gelaunter babei überrafd^en möge. Qxüax bti ber großartigen ^inber^<^oc^:=

mafdjlnc, meld)e er für Diegina einfaufte, unb ber für ©ufanne beftimmten puppen*

ftube oon märdt)enl)after ^rat^t l)ätte er fd^on letd)t eine ^ilu^rebe finben fönnen,

allein ma§ follte er fagen, menn il)n jemanb gefragt ^äitt, für men ber loftbare

oliüeubraune ©eibenftoff beftimmt fei unb hk munberbare golbene mit perlen

bel)ängte ^al^ldtz, meld)e ber erfte Sumelier ber @tabt nad) ben 3eid)nungen

eineg bebeutenben ^ünftler^ au§gefül)rt l)atte. Sßenn er behauptet ^ätte für Xante

(Balomc, fo märe bieje Süge bod) gar gu burd^fic^tig gemefen. Unb fo taufte er

in einer Irt üon 9f^aufdt) nod) allerlei ®inge, meldte i^m paffenb unb angenehm

erfd)ienen. T)aß fein beginnen ein fe^r auffallenbeg mar, fam il)m gar nid)t in

ben Bim, bagu ^atte er ju einfam gelebt unb gu menig 33egriff oon bem SBert

bc^3 ©elbcg.
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(£ine fo groge ©tobt tüie S3erlüi birgt eine SJ^enge t)on Driginaten, alletn

fie machen fidf) nid)t fe^r bemerflid), ba fte bei bem etrigen Sßogenfc^Iag ftrömen^

ben SebenS gu ^aflig an un§ öorübertreiben, tüö^renb fie in einem Üeinen ®töbtd)en

gleid)fam unter einer (i^la^glode eingefperrt ber täglichen SBeobad^tung fid) bar-

bieten. QeboiJ) im Saufe ber Qtit fammelt man auc^ in S3ertin bk ^enntni^

dner gangen Df^ei^e öon munberlid^en ^er|'önli(i)!eiten. tiefer @eban!e !am mir,

a(§ id) in einer ^onbitorei t)or bem ^ot^bamer ^t)ore an einem l)eigen ^unitage

(Seltermaffer mit ^ogna! f(i)Utrfte uub mir gegenüber ber ßa(i)on!el tior feiner

Leitung fag. (Bo nannte man im Greife meiner ^efannten einen 93^ann in

mittleren Sauren mit einem erbgrauen, giemlic^ nicfit^fagenben 51ntli^, meli^en

man in ben ^onbitoreien üor bem ^otgbamer ^^ore met^felmeife beobachten !onnte,

töie er füfeen ^U(i)en mit ©d)tagfa^ne üerge!)rte unb ba^u eifrig in irgenb einer

beliebigen 3^^^i^^9 ^^^- ^^^ SBunberlid^e mar nun, baJB er nie über bk erfte

©eite ^inau^fam unb ftet§ auf biefer, felbft im 9ieid)^auäeiger ober im SJ^ilitär-

tüorf)enbIatt, eine güüe t)on |)umor ^u entbecfen fd)ien, benn aUe ^lugenblide

brod^ er in ein an^altenbeg lautet ^id^ern an§. @a^ i^n be^megen jemanb üer^

tüunbert an, fo na!)men feine Qn^t mie ber ^Ii| ben 5lugbru(f fiufteren (Srnfte§

an, unb mit einer 3J^iene be§ tiefften 9^ad)ben!en^, öergrt)gerten 5lugen unb ge-

runzelter (Stirn bttvaä:)Utt er ben erfc^rodenen S3eobad)ter. ©onft mar er tjcivuu

log unb ftid für fid) ^in, bie (Stammgäfte biejer £o!aIe Ratten fid) lüngft an

fein fd)nurrigeg Sßefen gemö^nt uub bead)teteu i^n gar mä:)t me^r.

|)eute ^atte er feine Seftüre, bie erfte ©eite be^ ^ntertigengblatte^, bereitf^

unter uuglaublid)em ^id)ern beenbet unb ftaub nun an ber S25anb Dor feinem

^<Regenfd)irme unb feinem §ute, im S3egriffe fortzugeben. X)iefe (Situation fd}icn

Don erid)ütternber ^'omi! für i^n ^n fein, benn im 5(nblide biefeg ^arapluief^

brad) er in erneutet ^'id)ern au§ unb fd)üttelte mie übermältigt ben ^opf bazu.

^lö^lid) aber er^ob er bie ^anb unb ftie§ fie mit au^geftredtem ^^^öcf^^^ö^i*

heftig nieber, aU molle er fagen: „9^un aber ift'g genug," ergriff §ut unb

S(^irm unb ging mit bem finfterften ©ruft baDon. 3d^ Ijabc fdjon mandjcn



^er^lid) (ad)en fe^en bei feiner £e!türe, ja t^ fannte einen 3}hnn, ber, menn er

bie ^anb naä) ben „güegenben S3(öttern" auöflrecfte, in ©nuartung bi§ fid)eren

©ennffe^ \Ui§> jd)on prännmeranbo ladete, allein foldje @enügfam!eii^unb ©r^*

^eiternng^föl^igfett, bie jelbft an§ O^eidi^an^eiger unb 3ntenigeu§b(att ünb bem

51nblicfe eine§ 9^egenfd)irme^ ben ^onig be^ ^ergnügen§ fangt, ift mir itjeiter

md)t üorgefommen.

5(l§ id} bann mit ben ©ebanfen an biefen n^o^^I geiftig etrtjaS geftörten

(Bonberling be]'c()äftigt bem 2^iergarten ^ufd^Ienberte, begegnete mir ber äRann

mit bem §ö^rro^r, ein alter fteiner nnb etmaS fetter |)err, ber ficf) bnrd) eine

nnermüblidje D^eignng für ©önfebraten auszeichnet, ben ber S3erliner p ieber

^afjre^^eit üerge^rt. tiefer faft taube, alte §err befte^t mit unerbittIi(J)er

Energie barauf, "iia^ it)m ftet§ ein 33ruftftrid gereicht tüirb nnb ^eti^net ficC) Mhü
tnvä) beträd)tüd)e ©rob^eit au^. ^d} faß einmal in einem ^ier^aufe, a(§ er

an!am, mit gcmaltiger (Stimme ben ^eüner herbeirief nnb ©änfebraten beftedte.

„?lber ein Sruftftüd!" fc^te er mit brot)enber (Stimme ()inp. dl,aä) einer Sßeite

!am ber Redner gurüd unb äußerte fein tieffteS 33ebauern, ha^ leiber nur nod^

^enle üor^anbcn märe. ®er 9J?ann fe^te fein ungeheures grünladierte^ ^ör==

rot)r, ha^ er ftets an einem Seberriemen mie eine tixt ©etnel^r umgeljängt trug,

ans D^r unb (iejs fid) bie «Sad^e mieber^olen. „^ä) wiU aber 33ruftftüd!"

bonnerte er furd)tbar; ber Redner frod^ gan§ in fid) pfammen, blieb aber hü

feinem erften S3efd)eibe. !^er 3}?ann ftieg fein |)örro^r mütenb auf ben Zi\6)

unb fd)rie: „^enne id) fd)on! glaufen! ^Bollen mir blog feinS geben! @ut —
33ringen (Sie mir ^eule!" — fügte er plö^Iid) mit foId)em ©ebrüll ^in^u, fo ba^

ber Redner faft in bie ^nie fanf unb ^itternb baüoneüte. ^ie ^aufe, bi^ baS

offen !am, füdte ber DJ^ann burd) Sefen auS, inbem er fid^ fed)S ß^itungen

t)erfd)iebener 9f^id)tung herbeiholte unb eine nad) ber anberen rudmeife unb ^eftig,

mie Don tiefem inneren Qovn über bie (Srbärmtic^feit iI)reS ^n^alte^ erfüllt,.

.burd)bltitterte unb fte bann üeräd^tlid^ auf ben 3^ifd) fc^metterte. (So mar er

mit allen fed)ö politifd)en Organen fertig, al^ ber ©änfebraten !am, meld)en er

unter heftigem knurren unb oielen glüdjen auf Kellner unb ^irt, bk ^oli^ei,

meld)e fold)e (Sd)änblid)feiten bulbet, unb bk 2J?enfd)^eit, bie foldje 5(uSmürflinge

hervorbringt, ocr^eljrte.

^aum mar ber ^ann mit bem |)ö§rro^r vorüber, al^ bie ^elgtante in

(Sid)t !am. (So nannten mein g^eunb 5lbenbrot^ unb id) eine meitere fonber^^

bare (Srfd)einung beS 35iertel^ oor bem ^otSbamer X^ore, eine Magere, ungel)euer

grogc ^ame am ©nbe ber breißiger Sa^re mit einem langen Seid)enbittergefi(^t,

mcld)e fomo^l im (Sommer mie im hinter fid^ in foflbare ^elge fleibete. (Sie

trug tro^ beS feigen QunimetterS auc^ ^eute einen munberbar fd)önen (Samt*
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mankl, ber an ben ärmeln unb bem unteren ^anbe fußbreit mit föftHc^em

iRau(f)n»er! befe^t toax. liefen Mantd Ijattt jein S^erfertiger auf eine reidje

gülle öon Unterzeug bered)net; ba jebod^ biefe fonberbare ^ante ein ^kih trncj,

lt)elci)e^ gang eng um bte güjge jci)Ia(ferte , fo ftanb ber ^elg nad) aden (Eeiten

ujeit ah, alfo bag man bieg n)unberltd)e @ef(i)öpf einer @(o(fe t)ergleid)en tonnte,

bk auf i^rem tt\da§> gu langen Klöppel ein^ertranbelt. (So fd)tDan!te fie an

mir öorüber, gunjeilen mit i^rem (Sonnenft^irm einen energifi^en 5lu^fa(I madienb

ouf einige ©tragenjungen, mlä)t fie umfd)n)ärmten tvk bte faftilianifc^en 33rem]en

etnft ben eblen D^ofinante.

T)a§> mar ja ein ©tüd^tag ^eute, benn al§ id) gmifdien üier unb fünf

U^r in ben 3^iergarten !am, fanb id) bort rid)tig ben „SJ^ann t)on ber Suifen-

infel" t)or. ^ort ftanb er, in et)X)a§> oorgebeugter Gattung auf feinen ©tod

geftü|t, unb fa^ mit feinem leeren S3Iide auf ben SBeg ^in, ber an ber Suifen-

infel borüberfü^rt. tiefer Tlann ift eine ber befannteften ®rfd)einungen foldier

5(rt in Berlin unb tiiele^ ift über i^n getd)rieben unb gefabelt morben. Qu

jeber J^a^re^geit unb bei jebem Sßetter !ann man i^n um bie genannte (Etunbe

bort antreffen; er ftel)t bort längere Qeit, al^ marte er auf jemanb, unb manbert

bann langfam mieber ben 2Beg gurüd, ben er gefommen ift, burd) bie Slier-

garten= unb bie 33ellet)ueftra^e. dv ift ein fd)öner alter ^hnn mit einem langen

gmeigetctlten grauen SSoHbart unb fäüt befonberS auf burc^ ^toei mo^lgebrel)te

meijse fogenannte (Sd)ön^eit§loden, hk forgfältig an feine @d)läfen geliebt finb.

9}?on ergäljlt, üor langen 3cil)ren 'i)ah^ i^n feine ©eliebte an biefen Drt beftellt,

fie fei aber nic^t gefommen, fonbern mit einem anbern baüongegangen. Sn-

folge biefer 3;;i)atfad)e fiel er in eine fditoere ^ranf^eit, unb nad^bem er üon

biefer förperlid) tnieber genefen n)ar, manberte er ^a^r für ^al)r nachmittags

gu berfelben ©tunbe ^inauS unb martete auf bk Ungetreue.

5(lg id) nun meiter in ben Tiergarten l)ineinfd)ritt unb bk fü^le grüne

Dämmerung mid) aufnahm, ba backte id): „Sßenn mir nur nod) ber „^ogelfri^e"

begegnet, bann ift meine (Sammlung öoüftänbig." 5llfo ^atU id) einen Stamm=

gafl be§ Tiergartens getauft, einen be^aglid^en fleinen |)errn in l)öl)eren ^a^ren,

ber mir hd meinen (Spaziergängen überall aud) in ben entfernteften 3:;eilen ju

begegnen pflegte unb fid) einen großen S^^eil beS ^age§ l^inburi^ bort aufguljalten

fd)ien. S^^^'P ^^r er mir, ber id) feiber ein großer S3ogelfreunb bin, aufgefallen

burc^ feine Xeilnal)me an biefen gefieberten ®efd)öpfen. ^alb traf id) i^n mie

er bie milben ©nten fütterte, meld)e fid) in ben legten Salären fo maffenl)aft

bort angefiebelt l)aben, balb fanb ic^ il)n öor, inbem er gu ben «Staren empor=

fal), meld)e auf einer ber fleinen Snfeln in bem Sßipfel ber großen Silberpappel

tl)re ^benböerfammlung abhielten, balb fa!^ id) i^n baS S^reibcn einer rotbraunen
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D^ac^ttgad üerfolgen, Me auf bem mit lüeüem Saub bebecften ^oben ht 5ierlid)en

Sprüngen t^rem (Srtrerbe nadiging. Unb fo traf id) if)n nie, o^ne ha^ er fid^

in einer ober ber anberen %vt mit irgenb einem frö^Iid)en ^efiebe^. befd)äftigt

^ötte. ^a§ fett|amjte aber tüar, ha^ er immer mit ben Spieren fpradf) nnb auf

if)re Stimmen unb Saute mit ©ebärben unb SBorten 5(ntn)ort gab. 3J?e^rfad^

Ijattt id) frf)on bemerft, 'Oa^ er auf einen SSogelruf fii^ natJ) ber S^ic^tung tuen-

'i^tk, \vü biefer er)(i)at(te unb aufrief: „Qa, ja, ha§> fagft bu mol)I!" ober: „9^a,

na, fo fd}limm ift e§ mo^( nict)t!" ober aüd): „©an^ red^t, mein So^n, fetjr

richtig!"

5I(§ id) if)n einmal in ber ©egenb be§ glorapla^e^ traf, mo in ben alten

©id^en 5a!)(reid)e 'I)o^Ien ju Üäffen pflegen, 'Oa fa^ i(^, \vk er einer joldjen

lärmenben (S^ruppe aufmerffam p^örte. "äU id^ an ilftm üorüberfam, fd)menfte

er bie erhobene ^anb mef)rmaB an feinem £)^re ^in unb ^er, fa^ mid^ PfifPg

an unb fagte: ,/§ ift aUc§> <Sd)n)inbeI, alleg Sd)iDinbeI, fo 'ne ^o^Ie lann lügen

mie gcbrudt.'' !l)ann ging er, in fid) ^tnetnladt)enb unb feine §anb nod^ me^r^

fad) tüie ^ur ?Ibme^r fd)men!enb, meiter.

®ergleid)cn munberiid)e§ betragen l)atte mid^ längft aufmerffam gemad)t

auf biefen 9J^ann, unb aud) ic^ mar il)m im Saufe ber geit moI)l be!annt

gemorben, fo ^a^ er mir mit Vorliebe, menn mir un§ begegneten, allerlei furje

fonberbare S3cmertungen o^^^ef. (Einmal, t)or ad)t 2^agen, !am er mir fe^r eilig

entgegen. (Sr beutete mit bem Daumen über feine Sd)u(ter unb rief fd)nell

meiterfdjreitenb: „3n einer t)alben Stunbe gibt'^ ^la^regenl ^c^ Ijah'^ öom

^irol! @in fe^r guüerläffiger SSogeU" Qd) Iad)te barüber unb mugte bie^

balb baburd) büßen, 'Oa^ id) bi§ auf bie $)aut nag mürbe. 5(1^ iä) in biefem

^uftanbe mit blanfen, glänjenben Kleibern t)or ber fleinen ^onbitorei an ber

^enblerftragencde üorbeifnm, fag ber ^^ogelfri^e am offenen genfter unb grinfte

mid) überaus freunblid) an. T^ann pfiff er munberfd)ön mehrere äJ^ale mie ein

^irol unb mollte fid) ausfc^ütten üor 2ad)en.

^er S^iergarten mar mcgen beö feigen 9tad)mittagg l)eute nod) menig befudit;

auf ben Spielplätzen fagen einige ^inbermäbd)en, bereu Sdliü^tiuge im BanU

bie l)errlid)ften 33auten au^fü^rten, pmeilen traf id) auf einer einfamen ^an!

ein järtlid^eg ^Ürctjen, ba§> oor bem 33orüberge^enben mit ^öd)ft mangell)aftem

Erfolge ®Ieid)gü(tig!eit gegeneinanber ^^n ^eud)e(n tierfud)te, einige altere ^t^

mol)nI}eit!gfpajierganger liefen il)r ^cnfum ab, unb mandjmal taudf)te ein gelang-

meiltcr Sd)u^mann auf, ber mit bem Singe beö (i^efe|e§ üergeblidl) mä) irgenb

einer Unorbnung fpä^te. So gelangte ic^ allmöftlic^ an ben neuen See, fe^te

mic^ bort auf eine leere ^anf unb fa^ ben milben dnten ^u, meldte §al)lreic6

bort uml)erfd)tt)ammen, foiuie ben menigen jungen ßeuten, tvtldjt auf ben ga^r*



geugen be^ 33 ootü erteil) er^ ineift giemlidj ungefc^idt um^ergonbelten. ^d) ^atte

bereite eine SBeile mit bäminernben ^ebanfen miä) biefem angenet)men D^ic^t^-

tf)un l^ingegeben, al§> id) (Sd)ritte in meiner 9^ä^e üerna^m, bie it^ jebod) meiter

nidjt bead)tete, big p(c|Hii) jemanb anf berfelben 33anf ^(a^ natjm nnb bie

befannte Stimme meinet ^ogetfreunbe^ fcigte: „@nten Za^, lieber ^err . .
."

mit jener eigentümlid^en ^e^nnng be§ legten 3Borte^, tneldje anbentet, man

tüürbe gern S^amen ober Xitel ^tn^nfügen, menn man ifyx nnr trügte. 3c^ er^

tDtberte ben ®rn^ ^öflic^, nnb nnn fn^r er mit
f(flauem £äci)e(n fort: „^ßie ift

S^nen neulich ber ^la^regen befommen?"

„£), je!)r gnt," fagte iä), „aber id) toodte boc^ lieber, id) ^ätte S^nen nnb

bem $iro( ©(anben gefd^enft, benn mein nener ©ommeran^ng ^at biefe 33e^

^anblnng fe^r übel öermerft." @r (äd)e(te fc^einbar fe^r befriebigt, fo haf^ in

feinem alten ^efid^te ^nnbert fleine gältd)en fid)tbar n)nrben, nnb fragte bann:

„^k finb and) ein ^ogelfrennb, lieber §err?"

%U id) bie^ bejahte, fnjr er fort: „9^nn, ha frenen ©ie fid) and) über

bie mitben @nten, nid)t mar? 33or einigen ^al)ren erft ^aben fie fid) ^ier an-

gefiebett nnb nnn gö^Ien fie fd)on nac^ oielen §nnberten. T)a§> mad)t @pag!"

f(^(o§ er nnb rieb fid) hu §önbe.

^ir famen nnn in ein angeregte^ (S^ef^jräd^, mie e^ fid) nnter §mei 2kb=

^abern fo Ieid)t entfpinnt nnb mö^renb beffelben bemerfte iä:) gar mä)t§> @onber--

bare^ an i^m, nnr ha^ er einmal einem S3nd)fin!en, ber in ber ^ö^e fid^ t)er=

nef)men IieJ3, mit Ijalb gngefniffenen ^ngen beifällig nnb fc^Ian ^nnidte nnb ein

anbermal einer !räd)genben ^rä^e Ijo^nifd) ^nrief: „^a, ba§ möd^teft bn mof)!!''

^B ic^ im :2aufe be^ (^ef^)räc^e^ ber ftiden grenben ermähnte, meldte

einem grennbe nnb Kenner ber gefieberten Sßelt erblühen an^ ber ^eobad^tnng

ber fo mannigfaltigen (S^emo^n^eiten nnb (£igenfd)aften feiner Sieblinge, nnb mie

hk 9^atnr bnrd) biefe fange§!nnbigen @efd)öpfe gleid)fam mit Iieblid)en Stimmen

5n i^m fprid)t, ba nalimen bie @efid)t^§üge be§ alten §errn einen ge^eimni^oollen

^Insbrud an, er rüdte mir ttrva^ nöljer nnb fagte: „^ber ben maljrcn @enn&

l)at man bod^ erft, menn man i^re ©prad)e mirflid^ oerfteljt."

„^a, getniß,'' fagte id), „i^re Sod^nnb SBarnrnfe, i^re ^n^brüde für

(Sc^red nnb ^onne, §ag nnb 2uhc."

„S^kin, nein/'- fagte er, gog bie @tirn !ran^ nnb breite feine $anb mit

an^gefpreisten gingern fd)nell üor bem @efid)te l^in nnb l^er, ,M^ meine iäj

nid)t, id^ meine i^re n)ir!lid)e (Sprad^e. ©ie reben miteinanber, gans mie bie

ÜJcenfc^en. 3(^ mug ba^ miffen."

3c^ fa^ i^n oeriünnbert an: „Sß3iefo benn?'' fragte iä).

®r rüdte mir gan^ nal)e, fa^ mit feinen meitgeöffneten grünlid)en fingen
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mir ftarr in'§ ©efid^t unb fagte: „^eil id) bte 3Sogelfprad)e üerftel^e! — ^a,

ja!" fügte er bann ^tngu unb ntcfte einigemal jef)r einbringlid^ mit bem ^opfe.

^d) muj3 gefte^en, mir marb ein menig n)unberlid) gu 9)^nt, benn im ©runbe

ber feltfomen 5(ugen biefe§ 9}?anne§ glomm e§ mie ein irrer (Sd)ein, jebod^ ic^

fagte mid) fd^neß, unb um nur etmag gu fagen, frogte id): „D, mirflid)? SBie

gelangten fie gu biefer ^euntni^?'''

T)er 9}^ann lehnte fic^ in bie 33an! prüd, \a^ öor fid) §in über "Otn ©ee

^inmeg unb fprad), inbem er leife ben ^opf ba^u f(Rüttelte: „^a§ ift eine ah^^

jonberlid)e ®efd)i(^te. 3d) fürd)te, ©ie lüerben mir nid)t glauben." @r fdjien

mir iebod) nid)t abgeneigt p er^ä^len, unb jo ermunterte i(^ i^n ein menig ba^n.

9^a(f)bem er meine ©efiditg^üge mit einem feltfam prüfenben S3lide gemuftert

^atte, begann er ol}ne meitere^: „^er fleine £)ftfee = ^abeort ^annen^agen ift

Ql^nen mo^l nid)t befannt?"

„(S^emiß !enne id) i^n/' jagte ic^ faft freubig überrafd)t, „bort Ijaht id)

ja bie (5)ejd^id)te mit bem Xaufenbmarffc^eiu erlebt i) unb bei meinem greunbe

Sol)cinne)S bie famofe ^firfid^bomle getrunfen, gu roeld^er ber liebe (S^ott felber

oermittelft eine§ gemaltigen ^agelfdilage^ bag @i§ gefd)idt ^atte.''

„©0, fo/' fagte er, „um bie beiben ®efd)id)tcn Utk id) nac^lier, menn

@ie bie meine erfahren l)aben. — ?llfo befto beffer, ha fennen fie 'Ok ©egenb

unb bie ungeheure etranbmalbung, in meld)er biefer Ort gelegen ift. — SSor

etma ^man^ig ^af)ren l)ielt id) mid) bort auf unb flreifte bei gutem unb fd)le(^tem

Sßetter reblid} in ber ©egcub um^er. ^dj mar bamaB nod) ein tapferer guß^

ganger unb täglid)e DJ^ärfc^e oon at^t b'i§ gelin (Stunben maren mir nid)t§ Un-

geioö^nlid^e^, fo ba^ id) nad) SSerlauf oon brei 2ßod)en bk gange Sßalbung fo

giemlid) 5U !ennen glaubte. Um fo überrafc^ter mar id) an einem feigen ^uli-

tage, al§ ifi) in einer fd)on pufig burd)ftreiften ©egenb an einen £)rt geriet,

ber mir gänslid) unbefannt mar. 333ie fonnten mir biefe mächtigen @id)en bi§-

l)er entgangen fein, bergleidjen gab es ja fonft in ber gangen §eibe nid)t. ®§

überfam mid) ü)x)a§> mie (S^rfurd)t üor ber 9}?aieftät biefer büfleren Stamme,

bie in gemaltige Inorrige äfte fic^ teilten, bereu t)ielfad)e SSer§n)eigung bie mäd)^

tigen kuppeln grünen Sauber trug. (S§ mar gang ftill bort unb tro^ be§ tjtütn

(Sonnenfd)ein§ ein menig bämmerig. 9lur avi§> ber $öl)e !am ber tiefe, bumpfe

9iuf eineg ^oüraben, fonft fein ^on. gm 3Beiterfd)reiten fdiredte id) ein ^iä}--

]^örnd)en avi§ bem trodenen Saube; id) l)örte beutlid) ba§> ©inpfeln feiner fd)ar^

fen 3^^^i^^ögel, oB e^ an einem raupen Stamme in bk ^ö\)t fprang unb bann

liftig l^inter einem 33aum!norren auf mid) ^erablugte. 9^un oerna^m id) mieber

*) (gie^^e 33anb III: Sf^eueS Oon Öeber. ^ü^nc^en.
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t>Q§ bumpfe Ü^ufen bc§ ^olfraben, ber l^od) in ber blauen ßuft feine Greife gog,

unb aU \d) mit meinen dürfen burd^ 'üa^ Saubgetüirr ju i^m cmporpbringen

üerfuc^te, entbedte id) im Gipfel ber I)öd)ften @i(i)e einen mächtigen |)orft biefe^

bei unö fi^on fo feiten geworbenen 33ogeI§. ©ie fönnen firf) benfen, baß bie^

für mid) ein SSergnügen tvav. "^mn \djxitt id) au§ ber Dämmerung ber alten

@i(J)en ^erüor, nnb nun lag bort ein mulbenförmiger (S^runb, eingef(J)(offen öon

§oci)n)alb unb gan§ erfüEt mit |)afelfträu(^ern, 5tr)if(i)en met(i)en bie glü^enbe

(Sonne brütete, dergleichen |)afelfträud)er maren mir in meinem Seben nic^t be-

gegnet. ©rnppenmeife fd^offen fie an^ ben mä(i)tigen Sßur^elftötfen ^eröor, jebe

^flan^e me^r einer SSerfammlung üon ftattüd)en 93öumen t)erg(eid)bar, al§ einem

©traudde; id) mu§te mid^ erft burd) bk ga^Ireic^en, nod) grünen grüd)te über*

zeugen, ba^ id) tüixiüd) §afeln üor mir l)atte. SBunberlic^, munberlid), bad)it id),

tt)ie fonnte bir bit^ aU^§ bi^ je^t entgegen? ^iefe §afe(bciume mußten übrigen^

uralt fein; manche öon ben ©tämmen (jatten über einen gu^ im !Durd)meffer.

^d) fann S^nen !aum beutlid) machen, wit tüunberbar un^eimlid^ ftitt e^ bort

in ber glül^enben @onne gtüifd)en bem mächtigen ©trauc^tüer! mar; bie Stäben-

rufe maren öerftummt, unb nur jutneüen ging ein feltfameS Ü^afc^eln burd) ba§

meÜe Saub am Sßoben, fo ba^ e^ mir iebe§mal !alt ben Ü^üden t)erab(ief.

kennen fie bie ©age t)om |)afe(murm? ©el^en fie, bieg irar ber rid^tige Drt

für i^n. Unter fo(d)en uralten ^afelbäumen mo^nt bie meijge Sd)Iange ober ber

^afelmurm, unb gang fidler barf man auf feine tomefen^eit rechnen, menn auf

ben ä^^iQ^^ ^^^f^^ 33äume bi^ fonberbare 3J?iftelpflan5e fc^maro|enb angetroffen

mirb. ^ieg {)atte id), (angfam meiterfd)reitenb , faum gebad)t, al^ ic^ mie öon

einem eleftrifdjen Schlage getroffen äufammenful^r, benn id^ erblidte hd einer

^Beübung plö^ii^ üor mir eine ^aumgruppe, bie toie ber ®ro§öater aller ber

übrigen in ber ©egenb erf(^ien unb auf aUen 3^eigen mit ben n)unberlid)en

S^eftern ber OJ^iftelpflan^e htbtdt mar. 3d) öermag e^ nic^t auggubrüden, ein

mie el)rroürbigeg unb greifen^afteg 5lu§fe^en biefe S3aumanfammlung burd) bie

mächtigen S3ärte bt§> mud^ernben ®emäc£)feg erl)ielt unb meldten ©inbrud beg

Uralten, t)on aEer Kultur Unberührten biefer 5lnblid auf mid^ mad)te. ^d)

ftanb eine Sßeile unb fd)aute, unb eine 5lngft befiel mid^ öor ber (Sinfamfeit.

Qu bem ungeljeuren Sßurjelftode ber §afel unb in bem etma^ erl)5^ten S3oben,

ouf mel(^em fie ftanb, maren allerlei Heine |)ö^len unb SSertiefungen mit glatten

Ütänbern, al§ mürben fie pm ^ug= unb @infcl)lüpfen täglid) benu^t; fie lagen

fd)mar§ in ber grellen Sonne ba unb id) erwartete alle 5Iugenbltde ein mcipeg

5Üngelnbe§ (Sc^langen!öpfd)en baraug l)erüorfd§auen gu fel)en.

^ber nic^tg bergleid)en gefd^a^, alle§ blieb fo ftiü, ba^ id) faft ba?^ 9'Jieber*

gleiten ber Ströme beg Sonncnlid^te^ gu oerne^men glaubte. ®g mar bod;
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Wdl)l nur eine (Bage, bie @efd)t(^te öom ^afelnjurm ober ber tnei^en @d)Iange,

t)on ber man nur ein gan^ !(eine§ ©tüifd^en p effen braudt)!, um bk Sprache

ber 33ögel gu öerfte^^en, feft gegen 'Bä)n^ nnb |)ieb unb ^tiä) unb ber Siebling

aller Sßeiber gu ujerben. ^aum ^atte iä) bieg gebac^t, ba rafdfielte e§ mieber

burd) ®ra§ unb bürre^ Saub unb ^tvav auf ber anberen ©eite ber $afe(. ^ä)

fprang f(i)ne(I p, !onnte aber nur uod) bie ^alnte fid) beiregen je^en, bann

tnar e§ raieber füll. £)ffen gefagt, mir marb etma^ un^eimlidt) §u äJlute unb

ic^ flrebte ttjeiter, um in befannte ©egenben p !ommen. Qn meiner 33errt)un=

berung lidjtete fitf) ber Sßalb je^t unb burc^ eine £üde älr)if(f)en ben ß^^^gen

fa^ xd) ein ©tüd üon einem uralten, mit Tloo§> unb ^au^Iaud^ bett)ad)fenen

(Strol^bad) ragen; au§ bem ©c^ornftein fam f)e(Ier 9^aud^. ^ieg na^m mit^ gan^

befonber^ irunber, benn oon einer menfd)lid)en ^nfiebelung l)atte id^ in biefer

©egenb ebenfalls niemals etma§ bemerft. 2Beiter{)in am Straube lag allerbing^

eine fogenannte §eringgl)ütte, allein biefe irarb nic^t me^r benu|t, 'Oa man ben

gifd)fang an biefer ^üfte fd^on feit einer Sflei^e öon Sauren aufgegeben ^atte.

Qd) gelangte auf einen unbetreteneu, mit ^ol^em @rafe bemad)feuen Sßeg, ber an

bem $aufe t)orüberfül)rte. (Sine langljaarige meiße ßiege üon unbefdjreiblid) e^r=

mürbigem 5lugfel)en mar bort angebunben, fa^ eine SSeile forfd)enb auf mid)

^in unb grafte bann rul)ig meiter. T)ag 5)au§ mar ebenfalls uralt, mie iä)

beim 9^ä^er!ommen fogleid) fa^, bie S3al!en fd)tt)ar§ unb üermittert, unb auf bem

bemooften ®trol)bad) mit munberlid) gefd)ni^teu ^ferbeföpfen am Giebel ftanben

unjäljlige, rbtlid) blüljenbe Kolben be^ §au^laud)e§ empor, ©in öiel^unbert=

iäl)riger §ollunberbufd), beffen mächtige Kuppel gan^ mit meigeu 33lütenteEern

bebcdt mar, ftanb mie ein alter greunb baneben. 9^ur ber Unterflügel ber

alten morfdjen ^l)ür mar gefd)loffen, ber obere geöffnet unb geigte bie fc^mar^e

ginfternig be§ inneren glure^. ^d} l)ob bit ^linfe unb trat in ben öeräud^erten

Torraum. Oben an ben halfen nifteten bk ©dömalben unb fd)offen gmitfd)ernb

burd). ben offenen 5lf)ürflügel au^ unb ein, im ^intergrunbe auf bem großen

giegelftein^erbe ^ing ein ^effel über bem geuer unb fang, fonft mar e^ einfam

unb ftiü. 3d) flopfte an bk Zl)nx pr Sin!en; e^ !am feine ^ntmort. ^ann

trat id) ein in eine fauberc 33auernftube, mie man fie bei foldien Seuten finbet,

bie eine fleine ©aftmirtfc^aft betreiben. T)er gngboben mar meig gefd^euert unb

mit ©anb beftreut, um ben alten fd^mar^glafierten ^ad)elofen, ber auf plgernen

güßen ftanb, lief eine 93an!, unb einige faubere braune 2^ifd)e maren öon eben-

folc^en (Stühlen unb S3än!en umgeben. ^u§ einem großen ®la§fd)ran!e lugten

glafd^en unb ©löfer ^erüor, unb an ben Sßönben fingen fc^öne S3ilber, bie

@d)idfale ber ©enoretia, ba§> ©rbbeben t)on Siffabon, D^apoleon auf @lba unb

§mei munberfd)5ne fpanifd)e Jungfrauen, namens ©trnra unb ^ianfa, barfteüenb.



— 11 —

^n ber einen ßde tiefte mit tantem (Sdf)(age eine alte @tanbuf)r, unb ha§ einzige

Sebenbige öon S3etrQc^t mar ein gat)me§ 9^Dt!e^Id)en, melc^e^, nact)bcm e§ ben

erften (Sd)rerf über meine ^nfunft übern)unben fjattt, eifrig hinter ben fummenben

gliegen ^er rtiar. OJ^ein OJ^arfd) ^atte mid) ^nngrig unb burftig gemadjt; ic^

fe|te midf) auf einen ©tut)! unb icartete, ob nid^t 3emanb fommen n)ürbe. ^er

^enbel ber Ul^r ging ^in unb h)iber, bu fliegen fummten, ha§> S^otfe^Ic^en

flatterte, brausen gn:)itfcC)erten bie (Sc^malben unb fang ber Reffet, aber niemanb

fam. ^d) trat anö genfter unb blidte f|inau§. ^ort bluten brennenbe 2kbi,

Samenbel unb ginger^ut unb meilerl^iu erftrecfte fid} ein ©ra^garteu mit mäd)=

tigen Obftbäumen. 'Da erblidte ic^ einen alten dJlann bü einem S3ienenftanbe

unb ffopfte an bie @d)eiben, um mid^ bemerflid) gu mad)en. ^ie§ ^atte ©rfolg,

unb nac^ einer Üeinen SBeile fc^lürften langfame @d)ritte über ben g^Iur unb

ber olte dJlaim trat ein. D, tnie uralt mar ber. @r trug ein fdimar^eg ^äpp=

4en, unter meld)em fpcirlid)e§ mei^eg §aar fid) f)erüorfta^I. Die pergamentene

§aut feinet 5(ntti|e§ mar t)on ^unbert fteinen ^öltd)eu unb ben gierlic^en 5lu6=

gebieten feiner blauer Sberd)eu burd^^ogen, unb ber 5af)nIofe OJ^unb ein menig

geöffnet. @r mar in hk alte ^trac^t be§ ßanbeS geüeibet, trug meige §emb=

örmel, eine lange 3Befte mit großen S^afd^en, l^nie^ofen, fdimar^e ©trumpfe unb

(2d)nanenfd)u^e, auf benen er fid) langfam fc^urrenb fortbemegte.

„5ßat miß be §err?" fragte er. — ,/n beten to eten un to brinfen, müd)

it moü," fagte iä). — „%d brinfen !änen @ei friegen — Tldt un ©nap§/'

ermiberte ber 5IIte. „^arm ®ten fann it <Sei nid) geben. — §ier i§ feiner in,

a§> if. — ©ei fünb ad in't §eu. — Smer groff ^rot fänen @ei friegen —
un fd)öne Jobber — un §onnig — un ^imfee^ — un'n beten füren . . . ^al

i§ of noc^ bor." ®§ mar merfmürbig; a(§ fträube er fid), ha§> SBort 5(al au^^u^

fprcdjen, mad)te er t)orf)er eine fleine ^aufe unb brüdte e^ bann fc^einbar mit

Sßiberftreben ^erüor. — „^ob,'' fagte id^, „benn bringen fei mi ein ®(a^ 5J^elf

— un'n ^Iquaüit — un groff S3rot — un fc^öne S3obber — un §onnig —
un $imfee§ — un of 'n beten füren ^qI." — Der 5llte §og bie @tirn in j^aU

ten, lieg feine Siber einige SJ^ale fd)nell über ben hellblauen klugen, hk aii^^

faf)en, al^ feien fie oor ^2llter au^geblagt, auf unb nieber fpielen unb mieberl^olte

mit einem gemiffen D^ad^brud: „Un of 'n beten füren . . . ^al.''

Dann fc^urrte er im ßimmer umf)er unb auf ben ^inv l)inauö unb hvaä:}U

mir alle^ einzeln Ijeran, fo ba§ eg eine Sßeile bauerte, big alle hk ©adfien bei=

fammen maren.

„"^ti glietigen lopen fif bot, bei gulen brögen fif bot," fagte idj, „nic^

mo!)r, £)lling?" Darüber mußte ber alte Mummelgreis fo fc^r lachen, ba^ er

in'^ §uften fam unb einen fleinen (SrftidungSanfall erlitt. „^§ vidjÜQ, i§> viä)=
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ttg?" ia^U er, aH er cnblic^ uneber p fid) !am, „@ci fünb 'n fpa^iger §errl

^ejaieio!"

Qd) t^at ben guten fingen ade @^re an, tüä^rcnb ber 5I(te immer im

3immer ^erumlauerte, mit ^läjern !(apperte ober au§ bem genfter \a^, mid^

aber babü nid^t au^ ben 5(ugen lie^. 511^ ic^ mtd^ an ben fauren 5Ial madjte,

merfte id^ mie er ftiü marb, unb ein e>eitenblicf überzeugte mid), ba^ er mit

ben Rauben auf bem Etüden unb etma§ geöffnetem SQ^unbe öorgebeugt baftanb

unb midf) mit einiger (Spannung beobad^tcte.

„X)ei "äai fjtit jo fo 'ne mitte ^nt/' fagte iä). ^er 5l(te §og mieber bk

Stirn !rau§, unb feine Siber gingen unglaublid^ fd)ne(I auf unb nieber: „§ei

i^ t)on bie mitte Drt," ermiberte er, „bat fünb io bei beften!"

^6) modte mir nun nic^t bie 33Ibfe geben 5U befennen, ba^ mir üon einer

?{rt be§ 5Iatcö mit mcijser §aut b'i^ baijin nod) nidfjt ba^ ^eringfte belannt ge=

morben mar nnb machte mid^ tapfer an ba§ gut au^fe^enbe ©erid^t. ^ä) fanb

e§ öor^üglid). X)a^ gleifd) mar fd^neemei^ unb gart, fd)mol5 auf ber

3unge unb ^atte einen gang befonberen §afe(nu|8gefd)mad — mir bäud^te, id^

f)ättc nod) nie ein fo föftlic^e^ ®erid)t gegeffen. ^6) lieg nid)t§ übrig, unb aB

ber 5((te ba^ merfte, ging er mit ftittem ^änbereiben ^inau§. ®a^ ga^me '^ot^

!e^(d^en mar unterbe^ auf meinen Xi\d) geflogen unb immer breifter ein^ergefommen

:

„^dj mat, ic^ ne^m' mi 'n beeten Äee§, i)ei marb mi moü ni^^ bol^n!"

fagte e§ ptöi^Iid}, t)üpfte breift f)ergu unb na^m ein menig tion bem meigen ^äfe

auf. ^d) mar gang ftarr öor (Sd)red unb ftierte mit entfetten klugen auf ben

^ogel !^in. ^a idt) mid) nun fo ru^ig oerl^ielt, fo marb ba^ Xierd^en nod^

mutiger unb pidte fid) etma^ üon ber Butter ab. X)ann rief e^: „^an! o! fd)ön,

min leime $)err!" Rupfte auf ba§> genfterbrett unb pu^te fein ©efieber.

^n biefem §aufc blieb id) feinen ^lugenbtid langer bei biefem §e^enmeifter,

mo bie 9iot!e^Id)en fpred)en fonnten unb man meigen 5lal oorgefe^t befam, ben

e^ gar nid)t giebt. ®er 5((te fam mieber in bie 2;^ür, i6) gog meine S3örfe

unb fragte nad) ber Sc^utbigfeit. „3d) hzbanl mi oelmal^ oör be ^^v, bk Sei

mi anba^n t)eben," fagte er, „un foflen btxi)t bat m^. Un laten Sei fi! ben

füren . . . 5(at gob befamen." ^abei plinfte er mieber fo mit ben 5Iugenlibern

unb um feinen ga()n(ofen SJ^unb lag ein fonberbaresg Säd)eln. Qd) ftammelte

ein paar ^anfesmorte unb madjte, ba^ id^ fortfam. Eräugen ftanb mie oor^in

bk alte e^rmürbigc Qk^c, fie fal) mid) mieber aufmerffam forfd)enb an unb

mcderte bann, ba% eg !(ang mie ein ®eläd)ter. ^d) lief meiter burd) ben §afet=

bufd), bod) nun mar bie brütenbe SJlittag^ftiüe oorüber unb überaß SSogelftimmen

üerncl^mlic^. D meld) ein ^id^ern unb ©efd^mä^, id) üernat)m beutlicE) Spott=

morte, bie nur auf mid) gemüngt fein fonnten. Qattt id) benn guoiel üon bem
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^uten D^oftoder 5(quQt3tt getrunfen? Unter ben @i(i)en mar e§ [tiüer; idE) je|te

nüd) auf eine alte !^ert)orragenbe ^aumn)ur5el am guge eine§ ber riefigften ©tämme,

füllte mir ben ^nl^, rieb mir hk @d)Iäfe unb !nif| micf) fdimer^^aft unb

jc^onung^tog; e§ njar f)o^e 3^^t, bag id^ an§ biefem Traume enblirf) aufiradite.

^ber e§ blieb alle§ tnie e^ mar, ja au^ ber alten diäjt §u meinen Raupten,

bk ben Df^aben^orft trug, famen nun aud^ tiefe, grobe Stimmen unb i^ l)5rte,

tok ein alter ^abt ben jüngeren tion ber guten alten Qdt ergöljlte, ba no(i) t)or

jeber ©tabt ein melbenu|ter @algen ftanb, an treldiem fleigig gel)ängt mürbe,

fo ba^ bic 9iaben e§ gut Ratten, ^ie Sßelt begann fid^ p brel)en t3or meinen

^ugen, ein ©d^minbel überfam mic^; i(^ fan! ^urüd gegen ben ©tamm ber alten

<^{ä}t unb üerlor bie S3efinnung.

S3i§ l)ierl)er entplt meine (55efc^idl)te ja nur menig be^ Sßunberbaren, aber

t)on bem, mag nun folgt, merben (Sie — fo fürd)te ic^ — mir man(^e§ nic^t glau=

ben. ^enn, beulen Sie, al§ ict) mieber gu mir !am, lag ic^ nid)t unter einer alten

tRiefeneid)e, fonbern unter einer jungen tiefer in einer mir burc^au^ mo^l-

befannten @egenb. ^ie einzigen (Sieben in ber S^lä^e maren fold)e, bk foeben erft

an§ Samen aufgegangen mit nur gmei S3löttern au§ bem 302oofe l)ert)orfa^en.

gerner l)abe id) tro| aller aufgemenbeten SRül)e meber bk (Sieben, nocC) ben

^afel^orft, nod) ba§ alte §au§ jemals miebergefunben. TOe^ mar mie üon ber

(Srbe l^inmeggelöfcl)t. Sie merben fagen, ic^ fei auf meiner äöanberung einge^

jdjlofen unb '^abt bk gange @efd)id^te nur geträumt. 5lber mie moHen Sie bann

«rllören, ba^ iä) öon biefem Xage ab bk Sprad)e ber SSögel üerfte^e in allen

"^ialeften, don bem be^ ^^i^^^önig^ bi^ gu bem be§ ^onbor^. @rft öorgeftern

f)atte 16) mit bem alten ^onbor im goologifd^en ©arten einen längeren ©ebanfen*

au^taufd). (Sr l)at ^eimme^ nac^ ben toben, mo, mie ber ®i(i)ter fo fi^ön fagt:

„"Der ^onbor ü6erm Slßgrunb ^ängt,

®en £)xd)ibttn ßunt umra^^men.^^

Sßie moüen Sie ba^ erftären, menn iä) nicl)t bamaB üon bem fauren . . .

^al gegeffen l)ätte? Sd) bin übrigen^ fe!^r sufrieben bamii, benn biefe ^ennt==

m§> gemöl)rt mir t)iel Unterhaltung unb unertd^öpflid)e§ SSergnügen. 9^ur mand):=

mal läuft eine fleine (Snttäufd^ung mit unter. Sie miffen, ma§ bk ^ic^ter bem

^efange ber 9^ad)tigall unterlegen, ba^ er Suft unb 2tib ber Siebe jaudjge unb

flage. Sßollen Sie ein Stücfd)en biefem Siebet in mortgetreuer beutfd^er Über^

fe^ung, fo l)ören Sie:
,;gettc, fette, fette, fette ^^lieg'n,

anütf'n, mnd'u, Tlüd% mM%
Ääf=, ^äf*/ Släfv ^äf=, .^äferd^en,

3uc!'/ 3uc!=, §U(f=, sntf«, gud'erfü^e |)o[berbccr'n

©d^med'n, fd^mecf'n, fc^mecE'n fein,

®e^ be=, be=, be=, be=, bzüMV'
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St^ fürdjte, @ie ^aben fid) ba§ anberg gebati)t. ^Bte eg mit bcr g^eftig^

feit gegen @(i)u^, $ieb unb @tid) au^fie^t, 'tia^ {)abe id) nod^ nid^t ausprobieren

fönnen, gegen §e5en{d)n6 bin id) jebenfaES nid)t gefeit" — ^ier rieb er \\6) ein

wenig mit bcr gauft bie ^reuggegenb — „ebenfo, mt Sie fe^en, nid^t gege?'

Müdenftid)." ^amit erjd)Iug er eine WMt, metdje foeben auf feiner ganb fid^

ben burcfefii^tigen Hinterleib prall üoH S3Iut gefogen ^atte. ^ann fu^r er fort:

„Unb ma§ \>a§> %{M hd ben Söeibern betrifft, fo ift t§> bamit and) nid)t6, unb

t)ielkid)t ift baö nidit gerabe hci§> 'Sd)Iimmfte."

@in mir unbefanntcr ^ogel l)atte fd)on feit einiger ^tW au§ ber gerne

einen Sodruf tiou feltfam einbringlid)em Xone erfdiallen laffen unb iebe^mal

l^atte ber alte §err, o^ne fid) in feiner (Sr^ctfilung unterbreiten gu laffen, mit

ber §anb nad) jener 9^id)tung t)in abgeminft. Se^t mürben bie D^ufe immer

bringenber; ber 5(Ite murmelte: ,/^ ift gut, i(^ fomme ja f(^on!" unb ftanb auf:

„3d) \)aht bie (Sljre, mein §err,'' fagte er, inbem er mit ber §anb an feinen

§nt griff. „Sic ^ören, man ruft mid)." ^amit mai^te er fid) auf unb ging

eilig batjon, mä[)renb er, mie bamalS bei ben ^ol}(en, feine ^anb in ber ^egenb

bc^ £)\)xz^ eifrig auf unb ah fd)menfte.

äl^it äugerftcr ^serblüffung fa^ id) if)m nad). 3(^ mar, ma§ man mit

einem öutgären ^(uöbrude „baff" nennt. Unb feitbem gergrübele \6) mir ben

^'opf unb !ann nid)t \\\§> ^(are barüber !ommen, ob bcr 9}?ann öerrüdt ift, ober

ob er mid) gang ungefjeuer gum beften gehabt ^at. 2öaS benift bu, lieber Sefer?
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